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Zwischen Krieg und Frieden 

Das Fazit von vier „Friedens"-
Jahre» 

Die neue Etappe im Ringen ztot 
scheu Osten und Westen, von der wit 
neulich sprachen, eine Etappe bet 
Konsolidierung einerseits der bisher 
eroberten Stellungen und anderer
seits der Umgruppierung der Kräfte, 
um einen Ausgleich für verlorene Po
sten herbeizuführen, wurde mit einer 
Reihe wichtiger Geschehnisse eingelei' 
tet. 

Die von uns vertretene These g.'Ht 
dahin, 1. daß das bolschewistische 
Rußland in voller Auswertung der 
ihm in den Geheimkonferenzen wäh' 
rend des Krieges, besonders in Jalta, 
gemachten ungeheueren Zugeständnis-
se eine Weltstellung erlangt hat, wie 
sie sich die kühnsten Vertreter der rus
sischen Expansionspolitik der Zaren-
zeit nicht hatten träumen lassen; 2. 
daß die Westländer durch Verschul
den ihrer Führer •— nicht allein 
Roosevelts und Churchills in den "Ge
heimkonferenzen, sondern auch in der 
Nachkriegszeit — in Europa und 
Asien Schritt für Schritt die Hegemo
nie Moskaus bestätigt haben und trotz 
zeitweiliger Erfolge, wie z. B. im 
Kampf um Berlin, fortgesetzt in eine 
geradezu aussichtslose Tesensivstel-
lung sich haben drängen lassen; 3. daß 
mit dem Zusammenbruch der westli
chen „Maginot-Linie", des Atom-
Monopols, die letzte große Verteidi-
gungsstellung bis in ihre Grundfesten 
erschüttert wurde; 4. daß die säkula
risierten Regierungen und Parteien 
des Westens durch ihre Abkehr vom 
Naturgesetz und christlichen Sittenge
setz ihre historische Mission als Ver-
teidiger der christlichen Kultur des 
Abendlandes preisgegeben haben und 
daß das gewaltige Ringen zwischen 
Osten und Westen heute als bloßer 
Machtkampf der politischen und wirt
schaftlichen Kräfte sich darstellt; 5. 
daß einzig die katholische Kirche es 
ist, die an diesem geschichtlichen Wen
depunkt, wie bei allen großen Ent
scheidungen der Vergangenheit, als 
sittliche Macht ohne Zagen und Wan-
ken eintritt für die Forderungen der 
Gerechtigkeit und der verständnisvol
len Liebe zur Aussöhnung der Völ
ker und gerade darum von den Mos-
kau'er Weltdiktatoren mit dämoni-
schem Haß verfolgt und, menschlich ge
sprochen, in ihrer Existenz bedroht 
wird. 

Die Bäume wachsen nicht in de« 
Himmel 

Das war das Weltbild am Ende 
des vierten „Friedens"-Jahres. Nun 
ist es aber nicht so, als ob die Rech-
nung in allen Einzelheiten glatte Ge
winne für die Moskau'er Machtpoli
tik und glatte Verluste für die fast 
in allen Phasen schwächliche Abwehr 
des Westens aufwiese. Churchill hat 
seinerzeit in seiner Bostoner Rede un
ter Berufung auf ein deutsches 
Sprichwort den Ausspruch getan, daß 
auch die bolschewistischen Bäume nicht 
in den Himmel wachsen werden. Das 
wird wohl stimmen, denn alle Verfeh
lungen der Westwelt geben noch lange 
keinen Freibrief für die maßlosen 
Machtansprüche, Wortbrüche, Unge
rechtigkeiten und Brutalitäten Mos
kaus, und auch für Rußland werden 
sich bloße Machtmittel als unzuläng
lich erweisen. 

Tatsächlich lassen sich jetzt schon an 
den Stämmen und Aesten der „rus
sischen Bäume" brüchige Stellen er
kennen, die früher oder später zur 
Trockenfäule führen werden und dau? 
erndes Wachstum auszuschließen ver
sprechen. Wir denken dabei nicht an 
erster Stelle an den Krach mit Tito, 
dessen Bedeutung, wie wir nicht oft 
genug betonen können, unseres Er
achtens im Westen allzu sehr über-
schätzt wird. Vielmehr glauben wir, 
daß gerade in den Vasallenstaaten, die 
Moskau heute fest in der Hand zu 
haben scheint, Rußland weit schwerere 
Niederlagen erleben wird als in Ju
goslawien. Es ist undenkbar, daß die 
vollendete Niedertracht, deren sich die 
russische Politik heute in der Tschecho
slowakei schuldig macht und die mor
gen zweifellos iit Polen ihre Fort
setzung finden dürfte, ohne schwere 
Folgen bleiben wird. Mit Hilfe der 
Gottwalds usw. erstrebt hier Moskau 
mit der Verschmitztheit und Grausam-
feit der schlimmsten Verfolger der 
Kirche die Entchristlichung ganzer 
Volker. Entweder werden sich dage
gen die Geknechteten früher oder spä

ter aufbäumen und Rußlands Macht, 
wenn nicht brechen so doch in große 
Verwirrung bringen, oder es gelingt 
die völlige Unterdrückung und Ent-
christlichung — und damit schaffen 
sich die Russen Seuchenherde fortge
legter Gärung und Zersetzung, genau 
wie das zaristische Rußland durch sei
ne grausame Politik den Anarchismus 
und Nihilismus sich als Rächer erzog. 

Von dem Stand der Dinge im ei-
gentlichen Rußland weiß die Außen-
Welt, wie Generalleutnant Smith in 
seinen Memoiren bartut, herzlich we
nig. Es scheint aber ausgeschlossen, 
daß selbst ein an Naturschätzen so 
reiches Land auf die Dauer von der 
Außenwett sich abschließen kann. Seitf 
Wirtschaftsleben muß schließlich der 
Blutleere und dem Siechtum Versal-
len, und, durch die langen Okkupa
tionsjahre mit der Westwelt in Füh
lung gekommen, werden sich schließ
lich Millionen Russen gegen den en
gen Kreis der Georgier, Ukrainer und 
Juden im Politbüro auflehnen, oder 
es wird, wie in fast jeder Revolution, 
unter den heutigen ehrgeizigen Macht-
habern um Stalin zu erbitterten 
Kämpfen kommen. Solche Entwick
lungen scheinen seit der Liquidierung 
Trotzkys und seines Kreises und den 
verschiedenen Blutbädern in weite 
Ferne gerückt. Einstweilen scheint das 
Dutzend der Parteigewaltigen von der 
Erkenntnis beherrscht, daß sie „zu
sammenhängen müssen, um nicht ein
zeln zu hängen". Aber es bedarf viel
leicht nur eines waghalsigen Drauf
gängers vom Schlage eines Malen-
kow, um Bresche in die scheinbar glat
te und starre Front des Kremls zu 
schlagen und das „tausendjährige 
Reich" des Bolschewismus in das 
Müllfaß der Geschichte zu werfen — 
zu ähnlichen Gebilden totalitärer Ob-
servanz. 

Heber die chinesische Katastrophe i 
und die mit jedem Tag dringlicher, 
werdende Gefahr der Beherrschung' 
Asiens durch Moskau setzen sich siih-> 
reitde Kreise des Westens mit der; 
Erwartung hinweg, daß es Rußland i 
unmöglich finden werde, die Riesen-; 
gebiete politisch einheitlich zusammen-! 
zufassen und wirtschaftlich lebensfä
hig zu erhalten, ohne vorher das 
Agrarproblem zu lösen durch unge
heure Stau- und Berieselnngsanla-
gen, Organisierung der Absatzgebiete 
und Verkehrswege zu Wasser und zu 
Land, und ohne unter Ausnützung 
der heimischen Bodenschätze eine In
dustrie aufzubauen und für diese 
fremde Märkte zu finden. All das 
aber lasse sich ohne auswärtiges Ka
pital und Zusammenarbeit mit der 
Westwelt nicht bewerkstelligen. 

Solche Argumente find zweifellos 
nicht unbegründet. Es ist nicht wahr
scheinlich, daß man im Kreml die 
Schwierigkeiten unterschätzt, die sich 
für die russische Politik aus dem gro
ßen Sieg in China ergeben. Man 
darf den gerissenen Politikern des Po
litbüros^ auch zutrauen, daß sie Ruß-
lands Stellung in Europa nicht mit 
der uneiugeschrenkten Zuversicht beur
teilen, die aus ihren öffentlichen Ver
lautbarungen spricht. Und das gerade 
ist es, was die eigenartige Lage her
beiführte, die sich seit Herbst in dem 
internationalen Ringen feststellen 
läßt, — eben jene neue Phase, welche 
die Eroberungspolitik Rußlands vor-
läufig abschließt mit der Konsolidie-
rung der errungenen Stellungen, und 
in welche die Westwelt eingetreten ist 
mit Versuchen, das, was sie aus der 
Bankrottmasse einer verfehlten Frie-
denspolitik gerettet hat, zu sichern 
und ihre Stellungen überall zu ver-
stärken. Diese neue Phase des östlich-
westlichen Ringens spielt sich zunächst 
an zwei Fronten ab: im Völkerbund, 
wo Rußland eine um das Atompro
blem aufgebaute Friedensoffensive 
eingeleitet hat, und in West-Europa, 
wo so etwas wie eine einheitliche Po
litik angestrebt wird. Das asiatische 
Problem wird voraussichtlich noch vor 
Jahresende Gegenstand wichtiger 
Entscheidungen werden. 

Die Pariser Konferenz 

Die Auseinandersetzungen über 
das Friedens- und Atomproblem sind 
einstweilen über das Stadium un
fruchtbarer Debatten und propagan
distischer Winkelzüge nicht hinausge
kommen. Die Pariser Konferenz, von 
der sich Optimisten die Anbahnung 
einer großzügigen und vernünftigen 
Europa-Politik versprachen, haben, 

soweit sich unmittelbar nach dem Er-
eignis nach den offiziellen Berichten 
beurteilen läßt, einen wirklichen Fort
schritt nicht gebracht. Es war wieder 
ein Schauspiel der alten Schacherpoli-
iif, großer Worte und Versprechen, 
iViten' französische Beschränkungen 
von vornherein den Stempel des 
Mißerfolgs aufdrückten. 

Die Lage zu Beginn der Konferenz 
und deren Notwendigkeit wurden am 
verflossenen Sonntag von der New 
Aorker ,Times' in folgenden Worten 
dargelegt: 

Die von den Westmächten gestützte 
deutsche Bundesrepublik (als deren 
ständige Hauptstadt übrigens del-
Bundestag mit zweihundert gegen 
hundertsechsundsiebzig StinimeiiBomt 
bestimmt hat) besteht jetzt seit über 
zwei Monaten. Die Deutsche Demo
kratische Republik (in Berlin) unter 
dem echutze Sowjet-Rußlands besteht 
seit etwas über fünf Wochen. Diese 
zwei Staaten bilden das Kampffeld, 
auf dem der Streit um die Verhem 
schaft angefochten wird, — ein 
Streit, der ein dramatisches Symbol 
des weltumfassenden Ringens zwi-
scheu Rußland und dem Westen und 
vielleicht die folgenschwerste Partie 
dieses Ringens ist. Letzte Woche wur
de der Kampf um Deutschland erheb-
lich beschleunigt. In Paris fand eine 
außerordentliche Sitzung d?r Außen-
minister der Ver. Staaten, Englands 
und Frankreichs statt, die sich vor
nehmlich mit der deutschen Frage be
faßte. Im Augenblick des Zusammen-
tritts dieser Konferenz waren die 
Russen daraus bedacht, ihren ostdeut
schen Vasallen gegenüber dem west-
deutschen Staat zu stärken. 

Die Bedeutung des sich versteifen
den Ringens um Deutschland liegt 
auf der Hand, fuhr das führende New 
Aorker Blatt fort. „Das deutsche Volk 
hat die potentiellen physischen und 
technischen Kräfte, die stärkste Nation 
auf dem europäischen Kontinent zu 
werden. Nach vier Jahren der aus 
dem verlorenen Krieg hervorgegan
genen Ohnmacht ersteht jetzt Deutsch
land als der Pol, um den sich das 
Machtgleichgewicht Europas dreheA 
mag. In beiden Lagern des großen 
Machtkampfes sucht man beherrschen
den Einfluß über die Deutschen, um 
so das Machtgleichgewicht für sich zu 
gewinnen. Während sie beide noch 
zögern, ihren getrennten deutschen 
Schützlingen volle Macht einzuräu
men, machen Rußland und der We
sten Züge und Gegenzüge, die dem 
deutschen Sehnen nach Unabhängig
keit entgegenkommen." 

Neben West-Teutschland und Ost-
Deutschland gibt es noch ein „schat
tenhaftes Deutschland", das in dem 
Kampf zwischen Ost und West — und 
um das ganze Deutschland — viel
leicht noch eine wichtige Rolle zu spie
len bestimmt ist. Es ist das das vor
mals deutsche Gebiet östlich der Oder-
Neiße-Linie, die in Potsdam als Po-
lens vorläufige Westgrenze festgesetzt 
wurde. 

Das Wettspiel zwische« Osten 
und Westen 

^Die Errichtung des deutschen Ost-
Staates unter russischer Regte sand 
am 7. Oktober statt. Tie Russen lei
teten damit ein intensives Liebeswer-
ben um die Gewinnung ganz Deutsch-
lands ein. Die Regierung Grotewohl 
wurde hingestellt als d i e Regierung 
Deutschlands, die allein ein geeinte*, 
unabhängiges Deutschland in Aus
sicht stelle. Rußland gebürdete sich als 
ungemein bedacht auf die Unabhän
gigkeit und das Wohl des deutschen 
Volkes und gab kund und'zu wissen, 
daß unter dem Berliner Regime 
Deutschland weitgehende Konzessionen 
von Moskau erlangen könne. Gewis
sermaßen als Abschlagszahlungen auf 
diese Konzessionen wurden diploma* 
tische Beziehungen zwischen Moskau 
und Berlin hergestellt. Grotewohl 
konnte ankündigen, daß alle deutschen 
Kriegsgefangenen in Rußland (die 
nach früheren alliierten Abmachungen 
schon vor Jahr und Tag hätten ent
lassen werden müssen) in die Heimat 
geschickt würden (wenn die Russen ihr 
Wort nicht wieder brechen). In den 
letzten Tagen erfolgten weitere Maß
nahmen zur Bekundung, daß Ruß
land den Friedenszustand herbeizu
führen wünsche. Die von den Kom
munisten beherrschte „Volkskammer" 
nahm einstimmig ein Gesetz an, das 
den früheren Nazis und den Offizie
ren der Hitler-Reichswehr wieder in 
ihre vollen Bürgerrechte einsetzt. Aus
genommen sind nur „Kriegsverbre
cher" und „Nazi-Aktivisten". Das Ge
setz garantiert „allen Mitgliedern der 
früheren Nazi-Partei und allen Offi
zieren der Wehrmacht das Recht, je
des öffentliche Amt zu bekleiden" —j 
mit Ausnahme des Jnnenministe-  i  

rutins. Vizekanzler Walter Ulbricht 
erklärte: „Die fortschrittliche antifa
schistische Ordnung, die in unserer 
Republik herrscht, rechtfertigt durch
aus ein solches Gesetz." 

Ferner folgten die Russen dem Bei-
spiel der westlichen Beiatzungsmächte, 
welche schon vor geraumer Zeit ihre 
Militärregierungen durch „Hohe 
Kommissare" ersetzt hatten, und 
setzten statt der Militärregierung eine 
russische Kontrollkommission für Ost-
Berlin ein. Gleichzeitig kündigte der 
russische General Kotikow an, die 
„verwaltungsmäßigen Funktionen", 
die bisher von der Sowjetsonimmt» 
dantur in Berlin ausgeübt wurden, 
würden nun der (kommunistischen) 
Stadtregierung des Ostsektors über
tragen werden. Kotikow erklärte dem 
von Fritz Ebert jun. geführten Ma
gistrat, in Zukunft würde der So
wjet-Sektor der Stadt von Deutschen 
regiert werden. Die drei Sektoren der 
westlichen Besatznngsmächte wurden 
bislang schon vom freigelvähüen 
West-Magistrat verwaltet, der seinen 
Sitz im neuen westlichen Rathaus er
richtet hat. Die Teilung der Stadt 
infolge des ostwestlichen Haders be-
steht nunmehr schon seit fast zwei 
Jahren. 

Tie Sowjets haben bisher sorgfäl
tig vermieden, ihren Sektor Berlin 
in die von Rußland inszenierte dent-
sche Staatsgründung einzugestehen, 
ebenso wie die Westmächte West-Ber
lin nicht in die westdeutsche Bundes
republik einverleiben ließen. 

Obwohl die ostdeutsche Regierung 
Berlin zu ihrer Hauptstadt erklärt 
und ihren Sitz im russischen Sektor 
der Stadt ausgeschlagen hat, folgten 
die Russen der westlichen Taktik, der 
Bevölkerung Berlins das Recht zur 
Wahl für das deutsche Parlament 
nicht zu gewähren. 

Tie gegenwärtige Tendenz der 
Berliner Politik wurde am Samstag 
von Oberbürgermeister Ebert. dem 
Sohne des ersten deutschen Präsiden
ten nach der Revolution, so forimv 
liert: „Es ist Sache der Volkspolizei, 
die Ideen der sowjetischen Besatzung?-
zone siegreich über ganz Teutschland 
zu tragen." Ebert, der die versam
melten Polizisten als „Kameraden der 
Volkspolizei" anredete, sprach von der 
„gewaltigen Macht" der Sowjet-
Union und der großen Sowjet-Armee, 
die diese Macht verkörperte. Erste Auf
gabe der Volkspolizei sei es, zu ver
hindern. daß sich jemand „am Frie
den und am deutschen Volke erneut 
schuldig macht". Tie versammelten 
Volkspolizisten legten in einer Reso
lution das Gelöbnis ab. zu „aktiven 
Kämpfern für die deutsch-sowjetische 
Freundschaft" zu werden. 

Nach Washingtoner Meldungen, 
erörtert man itt diplomatischen Krei
sen ernsthaft die Möglichkeit, daß 
Rußland Vorbereitungen trifft, seine 
Besatzungstruppen aus Ost-Teutsch-
fand zurückzuziehen. Beamte des 
Staatsdepartements hegten seit ge
raumer Zeit die Ansicht, daß Sowjet-
Rußland einen solchen Schachzug füh
ren würde, sobald es seine ntilitäri-
scheu Positionen in Ost-Europa so 
umstellen kann, daß e? dabei keine 
wirkliche Machteinbuße erleidet. Man 
glaubt, daß die Sowjets ihre ost
europäischen Machtdispositionen zur 
Vorbereitung eines derartigen Schrit-
tes nunmehr dadurch gefestigt haben, 
daß sie ihren Marschall Rokossowsky 
zum Verteidigungsminister Polens 
ernennen ließen. 

Nach außen hin hat die polnische 
Regierung diesen außergewöhnlichen 
Vorgang dadurch zu erklären gesucht, 
der sowjetische Marschall sei ja Pole 
von Geburt und Polen habe um seine 
Dienste als Minister ersucht. Tatsäch
lich hat Rokossowsky den größten Teil 
seines Lebens im ' Dienst Rußlands 
verbracht, und die von Warschau ver
öffentlichte Erklärung findet im 
Staatsdepartement wenig Glauben. 
Einer der Pressevertreter des Staats
departements bezeichnete Rokossowsky 
als einen „^Srofoitnil" Moskaus, der 
nach Amerikas Ansicht also nicht mehr 
als der vom Kreml entsandte neue 
Herrscher in einem Vasallenstaat ist. 
In West-Weutschland ist die Zahl 

derer, die von Rußland etwas Gutes 
erwarten, verhältnismäßig gering 
Aber es ist begreiflich, daß führende 
Politiker die Hoffnung hegten, die 
Westmächte würden zur Abwehr der 
russischen und rnfsenfreundlichen 
Propaganda West-Deutfchlaud größe
ren Spielraum gewähren und vor 
allem in der Frage der Demontage-
Politik endlich zur Einsicht kommen. 
Gegen die Zerstörung der deutschen 
Fabriken haben deutsche Bischöfe — 
darunter Kardinal Frings und Kar-
dmal Graf von Preyfing — wieder
holt Einspruch erhoben, da sie dem 
deutschen Volk Arbeit und Brot neh

men, und in Washington haben ein-
sichtige Männer der Regierung fort
gefetzt Vorstellungen gemacht, daß die 
Zerstörung der Fabriken den ameri
kanischen Steuerzahlern zur Last sol
le. Vor einigen Wochen verlangten 
vierundvierzig Senatoren ein Ein
schreiten gegen diese unhumane und 
unvernünftige Politik. Aber die Zer
störung wurde lustig fortgesetzt — 
von den Briten, die sich dauernd von 
der deutschen Konkurrenz zu befreien 
suchen, und von den Franzosen, die 
trotz aller bitteren Erfahrungen von 
der Revanche- und Gloire-Politif nicht 
loskommen können. 

Tie Verhandlungen im Quai d'Lrsay 

Aber irgendwie scheinen der engli
schen Regierung doch Bedenken gekom
men zu sein. Vor etwas über zwei 
Wochen schlug Außenminister Bevin 
in dringenden Depeschen an Staats
sekretär Acheson und Außenminister 
Schuntan eine Konferenz zur Bespre
chung der deutschen Frage vor. Nach 
Preßberichten hob Bevin bernor, daß 
der Einfluß des Westens in Teutsch
land bedenklich zurückgehe, hauptsäch
lich wegen der Zerstörung der Fabri
ken. Tie Zeit sei gekommen für eine 
gründliche Revision der westlichen 
Teutschland-Politik. 

So traten denn die drei Minister 
am Mittwoch in Paris zu ihrer au
ßerordentlichen Konferenz zusammen. 
Tie Sitzungen fanden in einem Saal 

des Ouai d'Orfay statt. „Vor der Tür 
des Saales." hieß es in einer Preß
meldung, „steht eine Statue Talley-
rands." Man hätte die Statue des 
Monsieur de Talleyrand-Perigord, 
Fürst von Benevent, tu den Saal sel
ber stellen sollen — als Mahnung und 
Symbol. Tieser vielgewandte Diplo
mat verstand es aus dem Wiener Kon
greß, Frankreichs Stellung zu be
haupten trotz des namenlosen Elends, 
das Napoleon über Europa gebrach! 
hatte. Und als Symbol konnte er die
nen als Urheber des zynischen Wor
tes : „Die Sprache ist dem Menschen 
gegeben, um seine Gedanken zu ver-
bergen." 

Was hinter dem samtenen Vorhang 
im Ouai d'Orsay verhandelt wurde, 
darüber wurde die Welt durch ein 
Communique unterrichtet, das ganz 
vom Geiste des Talleyrand'schen Tik-
tunt durchweht ist. Jedenfalls scheint 
es darauf berechnet, der profanen 
Welt mehr zu verbergen als mitzutei
len. Es sagt in visiert Worten mög
lichst wenig. Es mag verfrüht sein, 
von einem Fiasko der Parifer Konfe
renz zu sprechen, aber so viel läßt sich 
lagen: Tie sich fortschreitend ver
schlechternde Weltlage hat es augen
scheinlich nicht vermocht, die Vertreter 
der drei führenden Weihnächte zum 
Beschreiten neuer Wege zu veranlas
sen. 

(Fortsetzung ain Seite 8) 

Vom tschechischen Kulturkampf 
Aus Prag wurde am Tonnerstag 

gemeldet: 
Tie tschechische Regierung stellte 

Heute die Veröffentlichung aller reli
giösen Schriften, den Unterricht, die 
Finanzen und sogar die Karitas der 
Kirche unter die Aufsicht (!) des neuen 
Ministeriums für religiöse Angele
genheiten. 

Ter Justizminister Al er ei Cepicka 
hat damit die Vollmacht erhalten, das 
ganze religiöse Leben der Nation zu 
beherrschen. Tie Tekrete, mit denen 
das kürzlich angenommene Kirchenge
setz ergänzt wurde, geben dem Mini
ster so weitgehende Vollmachten, daß 
er auch Ausgaben der Kirche für 
wohltätige- Zwecke kontrollieren kann. 
Auch kann er vorschreiben, was in den 
Seminaren und anderen Kirchen schu
len gelehrt werden kann, welche 
Schulbücher benutzt werden dürfen, 
und wieviel Geld für die Aufrecht
erhaltung religiöser Institute ausge
geben werden darf. 
In dem Tekret wurde erklärt, das 

neue Ministerium habe die Aufgabe, 
„darauf zu sehen, daß sich das reli-
giöse Leben im Einklang mit der 
Staatsverfassung entwickelt". 
In dieser Verfassung wird zwar die 

religiöse Freiheit garantiert (!), aber 
die katholischen Bischöse haben er
klärt, daß durch das neue Kirchenge
setz die Verfassung verletzt werde. 

Tas neue Kirchenministerium wur
de im November gebildet, an dem 
Tage, an dein das — nichtswürdige? 
— Kultusgesetz in Kraft getreten ist. 

Die Hierarchie hatte das Gesetz bit
ter bekämpft, und diese Opposition hat 
zur Verhaftung von etwa dreihundert 
Priestern geführt. 

Unter dem neuen Dekret über
nimmt das Kirchenininifterium Auf
gaben. die früher dem Unterrichtsmi
nisterium zustanden, besonders aus 
dem Gebiet der Zensur. 

Tie katholische Presse war schon 
vorher unterdrückt worden, während 
die Regierung zwei „Kirchenzeitun
gen" veröffentlicht, in denen ihr 
Standpunkt verfochten wird. 

Am Samstag brachte die „Ass. 
Preß" aus Prag die folgende Mel
dung: 

Tie Regierung erklärte heute den 
katholischen Geistlichen, daß sie in ih
rem Treue-Eid keine geistigen Vorbe-
halte annehmen werde. 

Vaclav Nosek, der kommunistische 
Innenminister, lehnte sogar ein An
gebot der Bischöfe für die Priester ab, 
den Treue-Eid unter der Bedingung 
zu leisten, daß feine göttlichen, 
menschlichen oder kirchlichen Rechte 
verletzt werden. 

Tie Bischöfe erteilten den Geistli
chen am 25. Oktober eine Sonderdis-
penfierung zur Leistung des Treue-
Eides unter Vorbehalten, damit sie 
nicht ins Gefängnis geworfen wür-
den. Damit zog die Kirche ihre frü
here Erklärung zurück, daß die Geist-
lichen der Regierung keinen Treue-
Eid leisten würden. 

Nosek hat den Vorschlag der Bi
schöfe abgewiesen. Er erteilte seine 
Antwort in einer Ansprache auf einer 

Konferenz von Beamten des Natio
nalkomitees, die mit der Durchfüh
rung der neuen, am 1. November in 
Kraft getretenen Kircheitgefctze be
traut worden find. Tadurch wird der 
Klerus aller Glaubensbekenntnisse zu 
Zollbeamten erklärt und ein Mini
sterium errichtet, um Ernennungen 
vorzunehmen, Finanzen und die Ver-
waltung zu kontrollieren, sowie den 
Geistlichen Gehälter auszuzahlen. 

Nosek rühmte sich des Sieges in der 
ersten Runde mit der Kirche. „Sogar 
der Westen gibt das zu," sagte er. 
Tas päpstliche Tekret, demzufolge ak
tive Kommunisten exkommuniziert 
werden, sei in der Tschecho-Slowakei 
ein toter Buchstabe. Jeder katholische 
Geistliche, der versucht, es durchzufüh-
reit, werde verhaftet. 

Nosek sagte ferner, Geistliche könn
ten nicht ihre von der Regierung er
höhten Gebälter mit Vorbehalten an
nehmen. Tie Bischöfe hatten am 25. 
Oktober bekanntgegeben, die Geistli
chen könnten die Gehälter annehmen, 
vorausgesetzt, daß sie.ihre kirchlichen 
Oberen davon verständigten. 

Nun, da die Priester vom Staate 
bezahlt werden, deutete Nosek an, er
wartet die Regierung auch, daß sie 
das Gesetz bis zum letzten Buchstaben 
befolgen, ganz gleich, was ihnen die 
Bischöfe sagen. 

„Wir werden in den Kirchen keine 
ungesetzlichen Betätigungen dulden," 
fügte er hinzu. „Tie Regierung er
laubt nicht, daß der Eidesformel et
was hinzugefügt wird. Es gibt nur 
eine gültige Eidesformel, und die ist 
von der Regierung festgelegt wor
den." 

Tie Bischöfe hatten den Geistlichen 
aufgetragen, den Eid mit diesen 
mündlichen oder schriftlichen Vorbe
halten zu leisten: „ . . . sofern es sich 
nicht im Widerspruche zu den Geset-
zen Gottes, der Kirche oder der Men
schenrechte befindet." 

Mit Bezug auf die Exkommunizie-
rung aktiver Kommunisten sagte der 
Minister: „Mit geringen Ausnahmen 
ist das Dekret in der Tschechoslowa
kei von keiner Wirkung gewesen, da 
es int zwanzigsten Jahrhundert keine 
mittelalterlichen Bannslüche und Ex-
fommmtizterungen mehr geben kann. 
Nur hier und da versucht ein Geist
licher die Autorität des Vatikans über 
die des Staates zu stellen. In den 
letzten Wochen ist uns ein Fall vorge
kommen von einem Geistlichen, der 
sich weigerte, ein Paar zu trauen, weil 
es Kommunisten waren. Selbstver
ständlich wurde er verhaftet." 

Diese Erklärung fiel mit der Be
kanntmachung zusammen, daß Präsi
dent _K lern ent Gottwald huiidertdrei-
nndfünfzig Geistliche begnadigt hat, 
„da sie ihre Opposition dem Staat 
gegenüber bereuten und um Nachsicht 
boten". 

Nach einer weiteren Präger -Mel
dung hat die kommunistische Regte-
rung angekündigt, daß der Staat nach 
dem 1. Januar die Gültigkeit kirchli
cher Trauungen nicht mehr anerken
nen und auf der Ziviltrauung beste
hen werde. 
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