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Zwischen Krieg und Frieden 

Die Vereinten Nationen 

Am Montag waren es vier Jähre, 
daß neunundzwanzig Länder sich 
durch die Annahme der Charta in 
dem neuen Weltbund der Vereinten 
Nationen zusammenschlossen zur Si
cherung des internationalen Friedens. 

Es war zu hoffen, daß nach den 
Enttäuschungen des Genfer Völker-
bundes die Regierungen sorgsamer 
zu Werke gehen, die Fehler der Ver
gangenheit vermeiden und den neuen 
Weltbund auf soliderer Grundlage er-
richten würden. Aber sie taten nichts 
dergleichen. Denn im Grunde genom-
men hatte sich in der Gesinnung der 
Völker trotz der eindringlichen Leh-
ren der Geschichte nichts geändert. 
Trotz aller hochtrabenden Redensar-
ten standen Grundsätze niedrig im 
Kurs. Liberalismus, Säkularismus, 
Militarismus beherrschten die Gedan-
kenwelt der tonangebenden Staats-
männer. Eine seichte Humanität»-
Philosophie mußte Naturgesetz und 
das christliche Sittengesetz ersetzen. 
Nirgends war im Kreis der Neuord-
iter der Welt ein Geist, der wenig-
stens wie in seiner Zeit etwa Leib-
niz die gegensätzlichen Weltanschau
ungen zu tetter Art Harmonie zu ver-
einigen strebte. Alles war opportuni-
stischen Kompromissen anheimgegeben. 

Es war das fast unausbleiblich in 
einer Zeit, da es so etwas wie eine 
geeinte Christenheit nicht mehr gibt, 
die imstande wäre, den auseinander-
strebenden Elementen in der moder
nen Welt ein kraftvolles Gegenge
wicht entgegenzustellen uwd einen ei
nigenden Mittelpunkt zu geben. Dank 
der in ihnen tätigen zersetzenden 
Kräfte sind die Regierungen unserer 
Tage nicht Träger christlicher Ideen 
— die allenfalls in heuten Regie-
rungssystemen fortbestehen und als 
solche zuweilen in den Reden der 
Politiker aufperlen —, sondern ei
ner 'durchaus säkularisierten Weltan
schauung. Diese fühlt sich, trotz ge-
legentlicher loser Berufungen auf die 
Bergpredigt und anderer eklektischer 
Anspielungen auf christliches Gedan-
kengut, nicht dem Herrn des Him-
mels und der Erde verantwortlich, 
sondern in einseitig politischer Ein-
stellung der Mehrheit 6er Wähler
schaft, der eigentlichen Repräfentan-
tin Sr. Majestät des Staates. Mit 
der vollständigen Ablehnung aller re
ligiösen Einflüsse — unter dem 
Schlagwort der Trennung von Kir
che und Staat — schließt sich der 
Kreis der Säkularisierung, d. h. der 
Abkehr des modernen Staates von 
jeglicher Unterordnung unter das po
sitive Gesetz Gottes. Das ist nicht et-
wa, wie es die Vertreter moderner 
Staatsideen hinzustellen sttchen, zum 
Teil wohl auch glauben, das Ergeb
nis praktischer Notwendigkeiten, son
dern einer Weltanschauung, die aus 
«der „Aufklärung" und verwandten 
Philosophien hervorgegangen ist und 
vom Freimaurertum, Freidenkertum 
und katholikenfeindlichem Sektentum 
systematisch gepflegt wird. 

Das war, abgesehen von einigen 
mehr oder weniger kraftlosen Staa-
ten mit katholischen Neigungen, der 
Charakter der führenden Staaten in 
San Francisco. Zu ihnen gesellten 
sich Staaten, die geschichtlich nie Füh
lung mit christlichen Ideen gehabt ha
ben. Es wäre darum schon unter -der 
Voraussetzung allseitigen guten Wil
lens ungemein schwierig gewesen, 
dem neuen Gebilde der Weltorgani
sation wenigstens einige Grundele-
mente christlichen Denkens und christ-
licher Kultur einzugliedern, wie es 
verschiedene Organisationen in hin-
gebender Arbeit versuchten. Aber die 
geringen Aussichten auf den Erfolg 
solchen Bemühens wurden vereitelt 
durch die neue Weltmacht, das bol
schewistische Rußland. 

Rußland stand dem neuen Welt
bund ablehnend gegenüber. Es er
blickte in ihm einen Rivalen und mög
lichen Hemmschuh seines Machtstre
bens. Mit Mühe und Not gelang es, 
Rußlands Teilnahme zu gewinnen, 
und als es sich dazu herbeiließ, ge-
schah das einzig und allein von sei-
nem Bestreben aus, den neuen Welt-
bund seiner Weltherrschaftspolitik 

"dienstbar zu machen. Dies gelang ihm 
in weitgehendem Maße, indem es den 
Völkerbund in all seinen verschiede
nen Zweigen zum Resonanzboden sei
ner zersetzenden uwd wühlerischen 
Propaganda machte. Diese Propa
ganda ging direkt auf's Ziel los, in

dem sie wirkliche und vermeintliche 
Schwächen und Fehler der Westwelt 
mit der dem Bolschewismus eigenen 
Gehässigkeit anprangerte. Und sie war 
noch erfolgreicher, indem sie in den 
Grundgesetzen des Weltbundes alle 
Ansätze christlicher Anschauungen mit 
der beizenden Schärfe der Gering-
schätzung und Verachtung ausmerzte. 
Jegliche Bezugnahme auf Gott mußte 
unterbleiben, jede leise Anspielung 
auf sittliche Grundsätze stieß auf den 
höhnischen Widerspruch des haßer
füllten kommunistischen Atheismus. 

Das Ringen zwischen Osten nnd 
Westen 

So kam ein Bund der „friedlieben-
den Nationen" zustande, der poli
tisch und weltanschaulich das Geprä-
ge des russischen Bolschewismus trug. 
Damals in San Francisco — und 
nicht erst im Kampf um Berlin und 
Teutschland — begann der Kalte 
Krieg zwischen Osten und Westen! 
Und der Westen, innerlich wurmsti-
chig und brüchig, hatte sich von vorn
herein des Rechtes begeben, als Hort 
der christlichen Kultur des Abendlan
des aufzutreten. Er hatte es dem 
Kreml ermöglicht, die Kraftprobe 
dem Bereich weltanschaulicher Gegen
sätze zu entziehen und auf den Boden 
der Machtpolitik zu trägen. Und da 
war der Westen zunächst im Nachteil, 
da dem geschlossenen Massiv des so-
zialistischen Riesenreiches in Europa 
nur zerbombte oder vom Kommunis
mus unterminierte und wirtschaftlich 
bankerotte Länder gegenüberstanden. 
Nur unter großen Opfern und unge
heuren Schwierigkeiten gelang es, 
durch den Marfhall-Plan und den 
Atlantischen Pakt einigermaßen einen 
Ausgleich der Kräfte herbeizuführen. 
Im übrigen vertraute man awj_ 'die 
Atombombe als Abschreckungsmittel, 
um einen neuen Weltbrand zu ver
hüten, bis der Westen für eine End
entscheidung gerüstet sein würde. 

Dieses Vertrauen wurde schwer er
schüttert durch die atomische Explo
sion irgendwo in Rußland, und die 
ganze Weltpolitik, konzentriert in dem 
Ringen zwischen Osten und Westen, 
steht nach wie vor im Zeichen des 
Wettrüstens und ber Macht- und Ge
waltpolitik. 

Wohl ist man auf beiden Seiten 
beflissen, die Schärse der brutalen 
Wirklichkeit abzuschwächen durch dok-
trinäre Formeln. Ter Osten sucht sich 
unter Ignorierung seiner grenzenlo-
sen Verachtung der menschlichen Per
sönlichkeit als Vorkämpfer der De-
mokratie anzupreisen. Der Westen 
kann mit Recht hinweisen auf das 
unvergleichlich größere Maß freiheit-
licher Einrichtungen und andere Vor-
teile der in seinem Schutze lebenden 
Volker. Aber Freiheit und Demokra-
tie haben unter der Herrschaft des 
modernen Staates viel von ihrer frü
heren Anziehungskraft verloren und 
werden mehr und mehr verdrängt 
durch neue politische Schlagworte 
zum Preise von Altvater Staat und 
Nivellierungserscheinungen, die den 
Unterschied zwischen Demokratie und 
Totalitärismus bedenklich verwischen. 
Es ist bezeichnend, daß selbst ein Heer-
führer vom Schlage Eisenhowers, der 
so selbstzufrieden von seinem erfolg
reichen „Kreuzzug" schrieb, nachdrück
lich auf das Gefährliche dieser Er
scheinungen hinweist und das ameri
kanische Volk mit tiefem Ernst mahnt 
zur Rückkehr zu den mehr und mehr 
preisgegebenen Anschauungen und 
Traditionen unseres Landes. Das ist 
leichter gesagt als getan. Denn De
mokratie und Freiheit und Menschen-
würde sind nur lose und relative Be-
griffe, wenn sie nicht fest begründet 
sind auf christlichen Grundsätzen. Und 
diese sind es, welche die heutige Ge
sellschaft unter den trügerischen 
Schlangenworten des Liberalismus 
preisgegeben hat in dem hochmütigen 
Wahn, zur Gottähnlichkeit voranzu
schreiten. 

Ob es idte Oxnam und die Blan-
chard und die andern Gegner der 
Kirche zugestehen oder nicht, — Tat
sache ist, daß inmitten der allgemeinen 
Zersetzung und im Kampf gegen die 
bolschewistische Weltrevolution allein 
löte Kirche es ist, welche sich konsequent 
einsetzt für die ganzen und ungeteil
ten und unverwässerten Grundsätze, 
auf denen allein eine heilsame Neu
ordnung sich vollziehen kann und durch 
die allein der Westen sich dem Osten 

überlegen erweisen kann. Ein Ahnen 
dessen geht trotz aller Säkularisierung 
durch einen großen Teil der heutigen 
Gesellschaft, sofern sie nicht ganz ge
dankenlos in das Zeitgetriebe schaut. 
Das bekundet sich in der Achtung, 
mit der auch Nichtkatholiken aufhor-
chen, wann immer Papst Pius, Stel-

1 lung nimmt zu wichtigen Fragen. Das 
Echo seiner Worte müßte aber ein 
noch viel stärkeres sein, wenn die Mil-
lionen Katholiken allüberall es sich 
angelegen sein ließen, mehr als das 
der Fall ist, sich über seine hochbedeut-
samen Verlautbarungen zu unterrich
ten und nach ihnen zu handeln und 
ihre Umgebung zu beeinflussen. — 

Bier Jahre Vereinte NationM . 

Ohne klare Grundsätze mußten die 
^Vereinten Nationen Stückwerk blei
ben, mußten die meisten der großen 
Erwartungen, die ihr Entstehen vor 
vier Iahren begleiteten, zerflattern 
wie Rauch im Wind. Wenn man die 
Konstruktionsfehler (z. B. das uiv 
glückliche Veto) und die unfruchtba
ren Debatten im Sicherheitsrat und 
in den Vollversammlungen sich vor 
Augen hält, muß man sich wundern, 
daß am Montag, dem vierten Iah-
restag der Gründung, der United 
Nations Day begangen werden konn
te und man den Mut zur Grundstein-
legung des neuen Völkerbundstem-
pels in der „Welthauptstadt" New 
Jork aufbrachte. 

In einer nüchternen Besprechung 
des Ereignisses schreibt die N.. A. 
,Times': „Wie die Proklamierung der 
Charta und die Gründung der Ver-
einten Nationen selber bedeutet diese 
Grundsteinlegung eher einen Akt des 
Vertrauens auf die Zukunft als ein 
Zeichen vollbrachter Taten. Denn in 
den vier Jahren ihres Bestehens wa
ren die Vereinten Nationen vielen 
Prüfungen ausgesetzt, in denen er
freuliche Erfolge abwechselten mit ent
mutigenden Mißerfolgen. Viele der 
ursprünglichen Erwartungen erleben 
Enttäuschungen, und es zeigte sich, 
daß es kein Allheilmittel gibt für die 
Nöten der Welt, und daß manche an-
dere Wege erforscht werden müssen, 
bevor das erstrebte Ziel erreicht wird." 

Aber trotz allem, meint das New 
Yorker Blatt, habe sich der Völker
bund zu hebaupten vermocht als „ein 
Symbol der Hoffnungen der Welt" 
und gar manche wertvolle Arbeit ge-
leistet. Trotz all seiner Schwächen ha-

i be er sein Ansehen gemehrt, was allein 
i schon durch die Tatsache erwiesen 
i werde, daß kein Staat ihn zu verlas-
jsen wagte, wie es seinerzeit in der 
League of Nations geschah, und daß 
die Zahl der 29 Nationen, die am 24. 
Oktober 1945 die Charta ratifizier-
ten, auf 59 gestiegen sei, während 12 
weitere auf der Warteliste stehen. 
Vier Fünftel der Bewohner des Crd-

; balls, verkündet das New Aorker 
Blatt, sind jetzt schon im Völkerbund 
vereint. Diese Zahl besagt allerdings 

! nicht allzu viel, wenn man daneben 
r die Hunderte von Millionen stellt, die 
heute noch (wie z. B. China) nomi
nell den Vereinten Nationen cmge-
hören, morgen aber durch neue Kräf
te verdrängt werden mögen. Und die 

!,Times' selber dämpft ihr Urteil er-
, heblich herab durch den Hinweis auf 
I die dem Friedenswerk entgegentreten-
j de Hemmung durch Sowjet-Rußland, 
I „das nicht allein europäische Vormacht 
wurde, sondern auch durch die Leer-
räume der Macht sich zu neuer Ag-
gression verleiten ließ, der nur um 

j den Preis eines neuen Weltkrieges 
• Einhalt geboten werden könnte". 
I Dazu konnten sich die „friedlieben-
; den" Staaten begreiflicherweise nicht 
entschließen. Aber sie konnten den rus-

isiichen Expansionsplänen auch nicht 
j müßig zusehen. Darum stellte man 
I ein neues Machtgleichgewicht her durch 
die Westeuropäische Union und den 
North Atlantic Pact — „innerhalb 
des Charter und zur Aufrechterhal
tung von dessen Prinzipien". Diese 
Formel aber erkennt Rußland nicht 
an, und der Konflikt zwischen dem 
Völkerbund — der einstweilen noch 
Rußland einschließt — und dein neu
en Allianzsystem läßt sich nicht aus 
der Welt schaffen. Wie man es auch 
dreht und wendet — der Völkerbund 
hat sich zur Regelung der großen 
'Weltprobleme als unzulänglich erwie
sen, und niemand kann eine Voraus
sage wagen, ob er sich zusammenhal-
ten läßt, wenn es nicht mehr um ver
hältnismäßig kleine Konflikte geht 
(wie z. B. in Griechenland, Iran 
u.s.w.), wo er sich wenigstens auf teil
weise Erfolge berufen kann, sondern 
um Weltprobleme von der Bedeutung 
der Umwälzung in China oder gar 
um die Endentscheidung zwischen 
Osten und Westen. 

Die Grundsteinlegung 

Es ist darum begreiflich daß die 
Grundsteinlegung in New Aork am 
verflossenen Montag trotz äußeren Ge
pränges in einer etwas bedrückten 
Atmosphäre sich vollzog. Hauptred-
iter war Präsident Truman. Wohl 
bezeichnete er die im Bau begriffe
nen Gebäude als „die wichtigsten in 
der Welt", aber durch seine Worte 
über die Atombombe klangen ernste 
Sorgen. Die ganze Welt, führte er 
aus, lebe in Angst vor der Zerstörung 
durch die Atombombe. „Eine beständi-
ge Herausforderung ergeht an alle 
Völker, Sorge zu tragen, daß die 
Atomenergie der Wohlfahrt des Men
schen zugewandt werde, und nicht fei
ner Vernichtung . . . Seitdem die er-
fte Atomwaffe entwickelt wurde, war 
es eines der Hauptbestreben der ante-
rikanischen Politik, ein System inter-
nationaler Kontrolle der Atomener-
gie herbeizuführen, das die wirksame 
Ausschaltung von Atomwaffen ga-
rantiert und zugleich der Auswer-
tmtg der Atomenergie für friedliche 
Zwecke durch alle Völker förderlich 
ist." Ein solches System ist nach Hrn. 
Truman der Barnch-Plan, „solange 
nicht ein besserer und brauchbarerer 
Plan sich bietet." Er sprach keinen 
Tadel gegen Rußland aus, das den 
Plan mit seinem Veto belegte und 
statt dessen eine (unzureichende) Kon-
trolle erst nach der Vernichtung aller 
Atomwaffen vorschlug, aber man be-
zog seine Worte allgemein auf Ruß
land, als er erklärte: „Keine Nation 
kann immer mir auf ihre eigenen 
Vorschläge bestehen, denn hier han
delt es sich um Menschheitsprobleme, 
und für die läßt sich eine Lösung 
nur durch Verhandlung und gegen-
feitigen Ausgleich finden." Später be
tonte er bei einem Luncheon: „Ich 
will nicht noch einen Krieg erleben. 
Mit allem, was mir zu Gebote steht, 
versuche ich einen weiteren Krieg zu 
verhüten. Alles, wofür ich arbeite, ist 
Friede auf 'der Welt für alle Völker 
der Erde." 

Hr. Acheson setzt sich für bie Wahrheit 
ein 

Unter den Zuhörern des Präsi
denten befand sich Andrei Wischinsky, 
der von ihm durch eilte Begrüßung 
ausgezeichnet wurde. Ter Russe ver-
riet mit keiner Miene seine Gefühle. 
Daß er und fein Gebieter im Kreml 
ihre Haltung in der Atomfrage än-
dern werden, ist nicht zu erwarten. 
Sie werden sich nicht vorzeitig in die 
Karten schauen lassen und einstweilen 
ihre undurchsichtige Politik fortsetzen 
—- bis sie wieder einen Erfolg mel
den können. Lob nnd Tadel vonsei-
ten Amerikas sind ihnen gleichgültig, 
solange dadurch ihre Pläne nicht ge-
stört werden. Und allzu ernst sind die 
Störungen nicht, die durch die Wash-
ingtoner 5taatskunst verursacht wer-
'den. Im Gegenteil, wortreiche Er-
klärungen unserer Regierungsstellen 
sind oft genug Gegenstand wirksamer 
Kritik durch die rote Parteipresse. 
Man kann sich z. B. leicht vorstellen, 
wie man in Moskau die neueste Ver-
lautbarnng von Staatssekretär Ache
son ausschlagen wird. Hr. Acheson 
brandmarkte in einer Ansprache in 
New Zlork Rußland als eine „aggres-
siv imperialistische Macht". Er führte 
Klage, daß die Sowjet Union ihre 
Herrschast nach allen Richtungen aus-
zudehnen suche und außerhalb ihres 
Machtbereichs Konfusion und Korrup
tion verbreite. 

Damit hatte Hr. Acheson Recht, und 
es wäre besser gewesen, er hätte es bei 
diesem Urteil bewenden lassen.Aber er 
stellte der roten Perfidie die Iilienwei-
ße Demokratie gegenüber und führte 
aus, wie bei uns die Regierung nur 
gewissermaßen das Vollzugsorgan 
der öffentlichen Meinung sei. Das 
Staatsdepartment, erklärte er, müsse 
„in engster Fühlung mit dem Volke 
stehen, ihm die Tatsachen mitteilen, 
die es braucht, um sich ein Urteil zu 
bilden . . . Es muß den Mut ha
ben, die Wahrheit zu sagen, auch 
wenn diese unangenehm und schmerz
lich ist, wie das in dem Weißbuch 
über China der Fall war." Diese 
Bemerkung hätte Hr. Acheson geschei
ter unterdrückt. Wenn es der Regie
rung darum zu tun gewesen wäre, 
'dem Volk die Wahrheit zu sagen, 
dann hätte sie schon vor Jahr und 
Tag den Bericht von General Albert 
C. Wedemeyer aus der Versenkung 
hervorgeholt und sich für dessen ver
nünftigen Vorschläge eingesetzt. Und 
das Weißbuch? Das ist nichts ande
res als ein Versuch des Staatsde
partments, die gegenüber China ver
folgte Politik so weißzuwaschen, wie 
die Tatsachen es irgend zulassen. 

ner Einleitung zwar zu, daß unsere 
Chinapolitik ein völliger Fehlschlag 
gewesen ist, und daß neue Wege ame
rikanischer Chinapolitik gesucht und 
gefunden werden müssen; aber das 
umfangreiche Weißbuch vermeidet es, 
klar herauszuarbeiten, welche Illusio
nen der amerikanischen Chinapolitik 
den Kommunisten den Wind in die 
Segel getrieben haben, und die 
Schuldigen zu brandmarken, durch de-
reit unobjektiven Chinaberichte unse
re Außenpolitik zu Maßnahmen ver-
führt wurde, die mit einem völligen 
Fiasko geendet haben. Tas Buch ist 
hingegen bemüht, unsere Enttäuschung 
an der Entwicklung in China fast 
ausschließlich den nicht-kommunisti-
schen Chinesen aufzubürden — was 
weder fair ist noch den Tatsachen 
entspricht. 

Eine russische Schlappe 

Vielleicht muß Hrn. Acheson das 
Lob aus die demokratische Offenher
zigkeit teilweise zugute gehalten wer-
den, da er sich in gehobener Stim
mung befand infolge einer russischen j 
Niederlage in der General Assembly 
des Völkerbunds in Flushing Mead-
ow. Tort siegte Jugoslawiens An-
spruch aus einen Sitz im Sicherheit»-
Ausschuß mit Hilfe der Ver. Staaten.' 
Ter russische Gegenkandidat, die ge-
genwärtige Prager Regierung, unter-' 
lag im zweiten Wahlgang mit 19 ge-
gen 39 Stimmen. Mit der Minder-
heit stimmten die Vertreter Clement 
Attlees und Juan Perotts. j 

Wohlgemerkt: es handelt sich um 
eilten Bruch zwischen zwei Gruppen 
von Kommunisten, nicht um einen1 

Abfall, wie die Parteigänger Stalins 
immer wieder behaupten. „Marschall" 
Tito versichert, daß nicht er die Leh
ren des Marxismus „verraten" ha
be, sondern seine Moskauer Gegner, 
die in der Sorge um die Sicherung 
ihrer Macht die internationale Bewe-
gung zu einem Instrument des russi
schen Ausdehnungsdrangs gemacht 
haben, und ihre Freunde und Mit
läufer in den Vasallenstaaten zu 
Fremdenlegionären des Moskauer 
Imperialismus, zu vaterlandslosen 
Ianitscharen, die mit Leib und Seele 
dem Brothernn verpflichtet sind. 

Es gab bei uns mißtrauische Leute, 
die versicherten, daß Tito mit Stalin 
unter einer Decke stecke, um die arglo-
sen Westmächte zu veranlassen, ihre 
Blockade der östlichen Rüstungsindu-
strie zu lockern und Jugoslawien mit 
Material zu versehen, das unter dem 
Ladentisch verschwinden und seinen 
Weg nach Moskau finden werde. Ganz 
unglaublich klang diese Teutung nicht 
und zu trauen ist einem Tito nicht. 
Aber der Konflikt zwischen ihm und 
Stalin ist mehr als ein abgekartetes 
Spiel. Tito ist nicht weniger ehrgeizig 
als Stalin, er will eine wichtigere 
Rolle spielen, als ihm der kommuni
stische Oberbonze zuzugestehen willens 
war, und als gerissener Streber griff 

er mit beiden Händen zu, als ihm 
der Konflikt Moskaus mit der West-
Welt Aussicht auf eine günstige Kar
riere eröffnet. 
In den Jahren, da Jugoslawien 

noch int Flügelkleide in die Sowjet-! 
schule ging, haben seine Vertreter im 
Rate der Vereinten Nationen brav 
mitgesungen, wenn die Molotow und 
Wischinsky das Zeichen gaben. Die 
Weltorganisation erschien ihnen als 
eine Bourgois-Einrichtung, die man 
ungestraft mißbrauchen mochte, um 
Verwirrung zu stiften und Obstruk
tion zu treiben. Heute ist die Tonart 
anders. „Marschall" Tito erklärte, er 
werde den Schutz der Vereinten Na
tionen anrufen, wenn Rußland mit 
feinen Gewaltdrohungen ernst mache. 
Die jugoslawische Delegation beschul
digte vor dem internationalen Fo-
runt die Moskauer Regierung, daß 
sie zum Bürgerkrieg aufrufe, Atten
tate organisiere und die Wirtschaft 
des Tonaulandes zu ruinieren suche.' 
Gleichzeitig beanspruchte sie einen Sitz 
int Sicherheitsrat, der für Osteuropa 
reserviert ist. 

An sich ist es 'von sekundärer Be-
beutung, ob Moskau über eine Stim
me mehr oder weniger verfügt, so-
lange in diesem Gremium das Veto 
schrankenlos waltet. Aber Stalin be
trachtete die Kandidatur des unge
zähnten Widerspenstigen als eine per
sönliche Beleidigung. Er ließ durch 
Wischinsky das schwerste Geschütz aus
fahren, um die Wahl zu beeinflussen. 

Unter Androhung „bedauerlicher 
Konsequenzen" forderte er den Rats-
sitz für die Prager Regierung, die ge
rade in diesen Tagen den Beweis er
bringt, daß sie sich vollständig 'dem 
Kreml verschworen hat. In der Tsche
choslowakei ist hellte jeder Bürger vo
gelfrei. Zehntausende werden mitten 

Staatssekretär Acheson gî ^n JieUin der Nacht und im Morgengrauen 

aus den Betten geholt, weil sie zur 
Bürgerklasse gehören. Was noch an 
Privatbesitz vorhanden ist, wird kon
fisziert und an Beutejäger verschleu
dert. Offenbar ist das Tempo durch 
Moskauer Weisungen bestimmt wor
den. Taß diese Terrorkaniptigne den 
von vielen erhofften Widerstand zer
bricht, ergibt sich aus den verzweifel
ten Versuchen der Bischöfe, im Kir-
chenkampf ein Kompromiß herbeizu
führen. 

Tie Vereinigten Staaten haben die 
jugoslawische Kandidatur aktiv be
günstigt. Staatssekretär Tean Ache
son sagte, die regionale Aufteilung 
von Sitzen im Security Council be
deute nicht, daß östliche Länder nur 
dann wählbar seien, wenn sie von 
Moskau abhängig sind. Diese Be
gründung ist richtig. Aber hinter ihr 
stand natürlich die Absicht. Rußland 
eine Niederlage beizubringen. Im 
Grunde genommen ist es gleichgültig, 
ob Jugoslawien oder die Tschechoslo
wakei im Rat sitzt. Tito wird auch 
nach dieser Rangerhöhung seines Lan
des ein unsicherer Kantonist bleiben. 

Wischinsky war wütend. Aber von 
den schlimmen Folgen, die er für den 
Fall der Erwählung Jugoslawiens 
in Aussicht gestellt hatte, ist einstwei
len nichts zu spüren. Rußland denkt 
äugen,cheinlich nicht daran, seinen 
Austritt aus dem Weltbund anzu
melden, wie manche erwartet hatten. 
Möglicherweise war der Spektakel, 
den Rußland und seine Vasallen mach
ten, nur ein taktisches Manöver zur 
Stärkung ihrer Position, wenn sie 
über kurz oder lang den Antrag stel
len werden,, das kommunistische Chi-
na in den Bund der „friedliebende^ 
Nationen" aufzunehmen. 

Das kommunistische China 

Zu den Gratulanten, die Blumen-
fträuße an Rußlands ostdeutsche Va-
fallen, die Pieck und Grotewohl, sand
ten, gehörte Mao Tse-tung. Er be
zeichnete die Gründung der ostdeut
schen „Demokratischen Republik" als 
„eine entscheidende Niederlage der 
verbrecherischen Politik der reaktionä
ren amerikanischen Regierung". Das 
ist die korrekte Haltung eines Vasal-
len, der sich beeifert, den Verdacht 
zu entkräften, er könne eines Tages 
eigene Wege geben! 

Tie neue Regierung hat in der al
ten Kaiserstadt Peking die Paläste und 
Gärten der Mandschuherrscher okku
piert Eine ganze Menge Leute aus 
der alten Beamtenschaft haben gute 
„Jobs" bekommen, und der Aufbau 
des Apparats zeigt eine verschwende-
rische Fülle von Räten und Ministern. 

Inzwischen geht der Vormarsch der 
kommunistischen Truppen weiter. Sie 
haben an der Grenze der britischen 
Kronkolonie Hongkong halt gemacht 
und werden zunächst wohl auch das 
portugiesische Macao in Ruhe lassen. 
Tie nächsten Monate werden lehren, 
ob Reste der nationalen Regierung sich 
in öen westlichen Teilen des Landes 
behauptet! können. Tie Aussicht 
scheint gering. Indochina rückt damit 
in den Bereich des neuchinesischen Im
perialismus unter russischer Hege
monie. 

Tamit ergeben sich aktuelle Proble
me für die Ver. Staaten. Staatsse
kretär Tean Acheson hat in New Aork 
das Fiasko der amerikanischen Ehi-
na-Politik mit einer neuen Etikette 
versehen, indem er geistreichelnd er
klärte: „Wir können nicht, wie Gott, 
aus Chaos eine Welt fchaffen." Nein, 
und das erwartet auch niemand, der 
mit der Washingtoner Staatskunst 
einigermaßen vertraut ist. Aber mit 
dieser Feststellung ist die Frage nicht 
geklärt, was jetzt geschehen soll. 

Deutschlands Existenzkampf 

Der amerikanische Hohe Kommis
sar. John I. McCloy, erklärte am 
Mittwoch l. W. nach einer Frankfur
ter Meldung, die Einheit Deutsch
lands herzustellen, sei nach wie vor 
das Ziel Amerikas — auch angesichts 
der Bildung der getrennten deutschen 
Regierung in der Sowjet-Zone. 

Ms dl on mate hierzu, die deutsche 
Nation könne nicht auf unbegrenzt 
lange Zeit halb versklavt und halb 
frei bleiben. „Tie Vereinigten Staa-
ten," erklärte der höchste Vertreter 
Amerikas in Teutschland, „werden 
mit Teutschland zusammenarbeiten, 
um dem Land zu helfen, seine wahre 
Einheit auf der Grundlage freier 
staatlicher Institutionen und freier 
Wahlen zu erringen." 

Einer der anwesenden Pressever
treter fragte den Hohen Kommissar, 
wie die Einheit Deutschlands auf die
ser Grundlage erzielt werden könne, 
wenn die Sowjets sich hierzu nicht be
reit zeigten. McCloy brachte die Hoff-

(Fortsetzung auf Seie 8) 


