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Acht Jahre nach Pearl Harbor 

Letzte Woche jährte sich die Äata-
strophe von Pearl Harbor. Nach acht 
Jahren, lastet noch immer Zwielicht 
über den inneren Zufmitmeichiingm 
6er damaligen Weltlage. Verwttnder-
Iich ist das nicht. Damals spielte sich 
die Diplomatie fast ausschließlich hin-
ter den verschwiegenen Türen, der Ne-
gierungskabinette und in geheimen 
Korrespondenzen und Instruktionen 
ab, und manche der diplomatischen 
Züge und Gegenzüge sind bis zur 
Stunde Gegenstand einander wider-
sprechender Auslegungen. 

lieber die weltgeschichtliche Bedeu
tung jenes 7. .Dezember aber kann es 
längst feinen Zweifel mehr geben. 
Nachdem England schon ein halbes 
Jahr zuvor, nach dem Einmarsch 
Hitlers in Rußland, die schwer be-
drängte Ostmacht als Waffengenossen 
willkommen geheißen hatte, folgten 
jetzt idre lßer. Staaten aus diesem 
Wege. 

Das war der eigentliche Beginn 
bes Aufstiegs der bolschewistischen 
Macht. Rußland kann den gewaltig-
sten Sieg in der russischen Geschichte 
von Pearl Harbor an datieren. Des-
sen diplomatische Entwicklung vollzog 
sich auf dem Wege über Casablanca 
— wo Präsident Roosevelt zum ersten 
Mal die Forderung 'der bedingungs 
losen Uebergabe erhob — und Tehe 
rem und Jalta nnd Potsdam. In den 
zwei ersten dieser drei Konferenzen 
machten Roosevelt und Churchill den 
Russen 'die ungeheuerlichen Zuge 
ständnisse, die halb Europa und Ost 
Asien der moskowitischen Macht preis-
gaben. In Potsdam erweiterten und 
bestätigten Präsident Truman und 
Premierminister Attlee die früheren 
Abmachungen. 

- Auch die P^sdamer Vereinbaren 
flfcft sind zum Teil noch- umstritten — 
selbst unter den damaligen Vertrags-

- partnern. (Das gilt z.B. von der 
'deutschen Ostgrenze, die nach ameri 
Manischer und britischer Version — 
die sich auf den Wortlaut der Pots 
damer Protokolle »berufen kann — 
provosorisch festgelegt wurde, nach 
russischer Darstellung als dauernd zu 
gelten hat.) Aber so viel steht fest: 
Die zwischen'Roosevelt und Churchill 
und ihren Nachfolgern mit Stalin ge 
pflogenen geheimen Besprechungen 
sicherten nicht allein den Russen und 
damit dem. Bolschewismus die politi-
schen Früchte des zweiten Weltkrieges, 
fendern sind auch verantwortlich für 
das heutige Ring'en zwischen Osten 
und Westen, für den Kalten Krieg, 
die Zurückdrängung des Westens in 
der Weltpolitik, die drohende Bol-
schewisierung Europas und das jetzt 
voran schreitende Ausscheiden Ost-
Asiens aus dem westlichen Interessen-
kreis. 

Die soziale Revolution 

t Die ungeheueren Erschütterungen, 
die sich in den verflossenen acht Jah
ren und besonders als Auswirkungen, 
des mehrjährigen Vernichtungskanip-
fes und der politischen Abmachungen 
einiger weniger Männner am ganzen 
Gesellschaftsbau vollzogen, wären un-
denkbar, wenn nicht die Vorbedingun-
gen schon längst vorhanden gewesen 
wären. Schon vor dem ersten Welt-
krieg hatten klar sehende Männer 
über die Dringlichkeit einer Neubil-
dung der sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse geredet und geschrieben, 
und diese Forderung trat erst recht 
nach dem Kriege unabweisbar hervor. 
P. Constantin Noppel, S J., erklärte 
in einer 1919 erschienenen. Schrift 
unumwunden, daß „in mancher Hin-
ficht ein Neubau unseres sozialen und 
wirtschaftlichen. Lebens" geboten sei. 
Dor Hitlerisnms mit all seinen nraß-
losen Ueberspannungen war ein Fa-
not der aufziehenden sozialen Revo-
lution. Diese ist es, die dem Bolsche-
wismus ermöglichte, die ihm auf dem 
Präsentierteller dargereichten Mög
lichkeiten zur Sammlung der unzu-
friedenen und radikalen Elemente fast 
auf dem ganzen Erdenrund auszu-
beuten. Es waren nicht einzig die 
Kurzsichtigkeit der Führer des We
stens und die Staatskunst Moskaus, 
welche die heutige für den Westen so 
bedrohliche Lage herbeiführen« halfen. 
Rußlands beispielloser Aufstieg er-
hielt einen ungeheueren Auftrieb 
durcki die sehrende Verbitterung von 
vielen Millionen jener, die das Kom
munistische Manifest schon vor hun-

und durch die gärende Unrast, die 
schon feit Jahrzehnten unter „kultur 
rückständigen" Ländern und in den 
Dom Westen ausgepreßten Kolonial 
Völkern umging. Darin liegt das gro 
ße Geheimnis der fortschreitenden 
Erfolge Moskaus, das der Politik 
und den auf dem Liberalismus fu-
ßenden Wirtschaftsmethoderr des We-
stens eine verheißungsvolle, wenn 
auch noch so trügerische Neuordnung 
gegenüberstellt. 

Die läßt sich nicht durch fulnnnan-
te Deklamationen und höhnische Ka
rikaturen und bloßen „Antikolumu-
nismus" erledigen. Weltwirtschafts
pläne und Allianzen mögen ihr zeit
weilig mehr oder weniger starke Wi
derstände entgegenstellen. Aber über-
wunden werden kann sie nur durch 
eine bessere Ordnung als sie der Li-
beralismus der Welt beschert hat, — 
eine Ordnung, deren Grundfesten die 
-Gerechtigkeit und Liebe sind. 

Weil das die Regierungen und 
Staatsmänner und eine im Libera-
lismus und Säkularismus verkeiltelaicht M reden, 
öffentliche Meinung nicht wahrhaben 
wollen und nach den Anschauungen 
einer versinkenden Epoche noch immer 
davon träumen, daß man. allein mit 
gewaltigen Rüstungen die neue Welt
macht werde bezwingen können — die 
neue Weltmacht Revolution, deren 
Exponent und Träger der russische 
Kommunismus ist, — darum kommt 
man nicht vorn Fleck; -darum war 
Parl Harbor eine Episode, der ähnli
che und noch gefährlichere Katastro-
phen folgen -mögen; darum der Ha
der über die Marshall-Plan-Milliar-
den und die Unruhe und schwer zu 
vertuschende Rivalität unter den 
Staaten des Atlantik-Pakts; darum 
die großenteils fruchtlosen Debatten 
auf den Tagungen der Pereinten Na-

Ergebnisse der Bölkerbuudstaglmg 

Auch die diesjährige Vollversamm-
lung der Vereinten Nationen, die am 
Samstag zu Ende ging, hat in den 
drei Monaten seit ihrem Zusammen-
tritt keine sensationellen Ergebnisse, 
glücklicherweise aber auch keine Skan-
dalszeneu gebracht. An die Schimpfe-
reim des Sowjet-Ministers Wisch in 
fky gegen die Ver. Staaten und an
dere, im Kreml schlecht angeschriebene 
Mitgliedstaaten hat die Welt sich nach-
gerade gewöhnt. Diesmal waren die 
Tiraden des Moskowiters um so ver
ständlicher, als die Sowjet-Delegation 
mit der Erwählung Jugoslawiens 
zum Mitglied des Sicherheitsrates ei-
ne empfindliche Schlappe erlitt, für 
die sich der Kreml in der Weife rächte, 
daß er seinen. Vertretern in Lake Snc-
ceß Ablehnung eines jeden Kompro-
mißVorschlages in der griechischen 
Frage zur Pflicht machte. 

Die russische Uebellaumgkeit in den 
UN war von Ansang an um so natür-
licher, als an de? Schwelle der Ta-
gung ein Ereignis eintrat, das die 
Spannung zwischen Ost und West ge-
waltig verschärft und mit einem 
Schlage eine neue weltpolitische Lage 
geschaffei: hat — die Bekanntgabe der 
ersten „atomischen Explosion" in 
Rußland durch den Präsidenten Tru-
man. Wenn irgendwo, so mußte man 
sich in dem internationalen Diploma-
tenkreise in Lake Succeß sogleich nach 
dieser Kunde über das geheimnisvolle 
Ereignis darüber klar sein, was das 
Ende des mnerikanischelr Monopol-
besitzes der Atombombe, für den wei
teren Verlauf des fpannungsreichen 
Dramas des „kalten Krieges" bedeu
tet. Die veränderte Situation fand 
ihren ersten Widerhall auf den Flufh-
ing Meadows und in Lake Succeß. 
Tie demokratischen Nationen rückten 
gegen die verschärfte Gefahr, die ja 
keineswegs nur die Ver. Staaten be> 
droht, näher zusammen, wie eine Ab-
stimmung nach der anderen erkennen 
ließ. 

Freilich waren aus dem gleichen 
Grund alle Hoffnungen auf einen 
Vergleich in schwebenden Streitfra-
gen, in die der Gegensatz zwischen Ost 
und West hineinspielt, zu abermaliger 
Enttäuschung verurteilt, nachdem in 
den ersten Tagen der Sitzung der Op-
timismus unter den Neutralen noch 
hohe Wogen geschlagen hatte. Bei
spielsweise waren dem Versuch des 
Generals Romulo, des philippinischen 
Präsidenten der Vollversammlung in 
der diesjährigen Tagung, eine allsei
tig befriedigende Lösung der Balkan-
Krise zu finden, ursprünglich gute 

Tat schienen die Zeitumstände der 
Romulo'schen Initiative günstig, hat-
te doch der Bruch zwischen Stalin und 
Tito schon vor Monaten zur Einste!-
lung jeder Unterstützung der griechi-
[dien Aufständischen durch Jugosla
wien geführt. 

Wie die griechische Angelegenheit, 
gehört auch die Frage der Atomkraft-
Kontrolle, die nun von alles über
schattender Bedeutung ist, zu dien 
„unerledigten Geschäften". Eine der 
wenigen formellen Entschließung^, 
auf die das Völkerparlament sich ei
nigen konnte, empfiehlt den fünf stän
digen Ratsmächten! und der kanaÄi-
schen Dominion, die von einem Son
derausschuß der Vollversammlung 
formulierten Korn prom i ßvo rschläg e 
in der Sache einer Prüfung zu unter
ziehen. Daß dabei viel herauskommen 
wird, ist nicht wahrscheinlich. Keiner 
dieser Vorschläge ist mit dem Plan 
einer unbeschränkten internationalen 
Inspektion aller Atomkraft-Werie 
und -Laboratorien zu vereinbaren. Es 
ist fraglich, ob auf den von neutraler 
Seite gewiesenen neueu Wegen auch 
nur das Ziel enter gewissen Beschrän
kung des atomischen Wettrüstens zu 
erreichen wäre, von einer absoluten 
Verpönung der A-Bt>mbe -— dem 
ursprünglichen, anscheinend völlig 
aussichtslos gewordenen Ziel — gar 

Die „FriedensresolutiÄ»", die ttäch 
vielem Gerede als Antwort auf die 
russische propagandistische Friedens-
erklärung angenommen wurde, ist 
nur von akademischer Bedeutung. Sie 
stellt nur eine Erneuerung der in der 
Charta der Vereinten Nationen nid-
dergelegten Bekenntnisse und Forde-
rungen da. 

Als positive Leistungen der Ta-
gung können zwei Beschlüsse aner
kannt werden, von denen der eine die 
politische Zukunft Libyens regelt — 
diese einstige italienische Kolonie soll 
nun in zwei Jahren die Unabhängig
keit erhalten —, während der andere 
das gemeinsam von den Vereinteil 
Nationen und den Ver. Staaten ge
tragene Projekt der wirtsd>aftlichai 
Erschließung rückständiger Erdstrichs 
gutheißt. 

Ein erfolgreicher, unter amerikani-
scher Führung unternommener anti-
kolonialpolitischer Vorstoß, der aus 
Nachprüfung der Verhältnisse in den 
keine Autonomierechte genießenden 
überseeischen Besitzungen europäischer 
Mächte abzielt, hat London und Pa 
vis gewaltig verschnupft und dürfte 
im nächsten Jahre eine Gegenoffen
sive der alten Kolonialmächte im 
Schöße der UN zur Folge haben. 

Zweifelhaft ist wohl, daß mit den 
Beschlüssen über den künftigen Völker-
rechtlichen Status Jerusalems bereits 
das endgültige Schicksal der Hl. Stadt 
entschieden ist. Völlig wertlos ist die 
China-Resolution der Vollversamm
lung, die in fataler Weise dem Ne-
zept entspricht: „Wasche (dem Bären» 
daS Pelz, mache ihn aber nicht naß!" 
Rußland braucht sich da rob keine Sor
ge zu machen, denn auf den Gang 
der Ereignisse in Asien wird die matt-
herzige Haltung des Völkerbundes 
keinen Einsluß haben. Rußland mar 
trotzdem mit der Vollversammlung 
sehr unzufrieden. Wisch in sky hat das 
vor feiner Heimkehr höchstungnädig 
ausgesprochen, und in die Schluß 
sitzung brachte die russische Delegation 
scharfe Mißtöne mit der alten. An
schuldigung, daß die Ver. Staaten 
und England ein „dunkles Komplott" 
gegen den Weltfrieden vorbereiten. 
Der Ausfall der Sowjets erfolgte 
durch den Vize-Außenminister Jakob 
A. Malik, der sich eine Zurechtwe:-
sung von Sir Alexander Cadogan, 
dem Vertreter Englands, zuzog. Ca-
do gait erklärte, der Russe habe „unnö-
tigerweife ein gutes Quantum Gift" 
in der Schlußsitzung verspritzt. 

Die verbissene Wut der Russen ist 
begreiflich. Spielten fie doch auf die
ser Tagung eine weit bedeutungslo
sere Rolle als je zuvor. Sie fanden 
sich mit ihren Vasallen fortgesetzt in 
hoffnungsloser Minderheit. Zweifel
los hatte General Ronmio die Russen 
im Auge, als er in seiner ziemlich op
timistischen Schlußansprache erklärte: 
„Keine einzelne Macht und auch keine 
Mächtegruppe kann den Einfluß für 
sich m Anspruch nehmen, die Vollver-
kammlnng zu beherrschen oder gar 
nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen." 

So erfreulich an sich diese Feststel-
lung ist, so bleibt doch Tatsache, daß 
Rußland auf den tatsächlichen Ent-
scheidungsfeldern, augenblicklich in 
Asien, seinen Willen hat und darum 
einige Schlappen in Lake Succeß ver-
schmerzen kann. Die Unzulänglichkeit 
des Völkerbuneds hat General Ro-
mulo selber am Samstag ganz rich' 
tig gekennzeichnet. In einer von ihm 

»ffittfrqwfefrv 4» ferner 

Abwesenheit/ (bei der Schlußsitzung 
der Vollversammlung der Vereinten 
Nationen) auf der dritten Tagung 

, des Natural Law Institute in Notre 
| Dame, Ind., verlesen wurde, heißt 
, es: Vierjährige Arbeit der Vereinten 
i Nationen hat das Eine gelehrt, daß 
dauernder Weltsriede nicht erreicht 
werden kann ohne die Errichtung ei-
nes allgemein anerkannten Rechtssy
stems, das seine Autorität von Gott 
ableitet. 

! Niemand wird behaupten wollen, 
daß das aus die Vereinten Nationen 
zutreffe! 

! Internationalisier«»!! Jerusalems 

Am Freitag, am Tage vor dem 
Abschluß der vierten Tagung der 
Vollversammlung der Vereinten Na> 
tionen, wurde ein Beschluß über den 
künftigen Status der Stadt Jerusa-
lein angenommen. ' 

Vor zwei Jahren, am IK. Novem-
ber 1947, wurde von der Vollver
sammlung auf Betreiben der Wash
ingtoner Regierung und Moskaus die 
Teilung Palästinas in einen jüdischen 
und einen arabischen Staat beschlos
sen. Jerusalem und Umgegend sollte 
nach dem Beschluß eilte Enklave unter 
internationaler Verwaltung bilden. 
Im darauffolgenden Jahr brach 
Krieg zwischen Israel und den ara
bischen Staaten aus. Das junge Ju
denreich gewann außerhalb der ihm 
vom Völkerbund zugebilligten Gren
zen ein ziemlich großes Gebiet Und 
Jerusalems Neustadt. Die Altstadt 
blieb in den Händen der Araber. Seit 
Kriegsende int Herbst 1948 bemühte 
sich der Völkerbund, dauernden Frie
den zwischen Juden und Arabern her
beizuführen. Es fatit da rob zur Er
mordung des Völkerbund-Vermittlers 
Graf Bernadotte. Ein Waffenftill-
stand^wurde schließlich erreicht, aber 
das Schicksal Jerusalems blieb unent
schieden. Tie Juden traten immer 
entschiedener mit der Forderung her
vor, das^ Jerusalem Hauptstadt des 
neuen Staates werde. Dem wider-
setzten sich nicht allein die Araber, 
sondern auch die katholische Kirche und 
viel^Prstestanten, die die Einhaltung 
des ursprünglichen Völkerbundsbe-
schlusses verlangten. Eine Schlich
tungskommission schlug tentativ die 
Teilung von Jerusalem vor — so 
etwas wie die Zonenwirtschast in 
Berlin. 

Am 24. November begann die Te-
batte über Jerusalem im Politischen 
Ausschuß. Ende, des Monats wurde 
ein Unterausschuß mit der Prüfung 
der Lage betraut. Tiefer empfahl am 
1. Tezömber mit neun gegen sechs 
Stimmen die vollständige Interna-
tionalisierung der Hl. Stadt — die 
auch Papst Pius am 15. April in 
einer Enzyklika und eine Erklärung 
der amerikanischen Bischöfe auf der 
jüngsten Konferenz in Washington 
forderten. In Washington und sonst-
wo maß man dem Beschluß des Un-
terausschusses keine große Bedeutung 
bei. Man glaubte, es werde zu einem 
Kompromiß kommen, das alle befrie
digen würde — als ob das überhaupt 
möglich wäre! 

Am Mittwoch stimmte das Politi
sche Komitee über die Empfehlung sei
nes Unterausschusses — Internatio-
nalisierung — ab. TaS Ergebnis be-
deutete eine schwere Enttäuschung für 
Washington. Fünfnnddreißig Mit
glieder des Ausschusses stimmten für 
Jnternaitonalifierung, dreizehn 
stimmten gegen den Antrag, elf 
enthielten sich der Abstimmung. Tie 
Zahl der für die Internationalisie-
rung abgegebenen Stimmen stellte 
die Annahme des Antrags in der 
Vollversammlung in Aussicht. Unter 
amerikanischer Führung begann eine 
fieberhafte Tätigkeit, um das zu ver
hüten. Am Freitag stand die Frage 
in Flushing Meadow zur Tebatte. ES 
war eine stürmische Sitzung. Ein letz
ter Versuch wurde gemacht, die An-
nähme des Antrags zu verhüten, 
schlug aber fehl, — eine Resolution, 
die Abstimmung auf eine Sonder-
sitzung im nächsten Jahr zu verschie-
ben, wurde mit vierunddreißig gegen 
zwanzig Stimmen abgelehnt. Kurz 
daraus fiel die Entscheidung. Für die 
Jnternationalisierung stimmten acht-
und dreißig, dagegen vierzehn, auf 
die Abgabe ihrer stimme verzichte-
ten sieben. Tie Russen hielten — viel
leicht aus Trotz gegenüber den Ver. 
Staaten — an dem ursprünglichen 
Völkerbundsbeschluß fest und stimm
ten mit der Mehrheit. 

Nach dem Beschluß soll Jerusalem 
dauernd einer internationalen Ver
waltung unterstellt werden. Die Ver
einten Nationen setzen als Treuhän
der eine „Administering Authority" 
eiit. Das Enklave Jerusalem umfaßt 
mm/* 

barte Orte. Ter nächsten Völker
bundssitzung soll ein Verwaltungs-
statut unterbreitet werden. An Israel 
und die Araber erging die scharfe 
Mahnung, die Regelung der Frage 
nicht zu behindern und sich ehrlich an 
den VölkerbundSbeschluß zu halten. 

Die Freunde Israels geben sich jetzt 
der Hoffnung hin. daß sich der Be-
schluß ohne Waffengewalt nicht durch
führen läßt und daß darum der Völ
kerbund sich mit dem Problem von 
neuem befassen und schließlich zu ei
nem verwaschenen Kompromiß kom
men wird. Damit aber würde der 
Völkerbund seine Impotenz beweisen 
und damit eine Lage schassen ähnlich 
der, die dem alten Völkerbund das 
Ende bereiten half. % 

Wenn er es mit sich selbe? gut 
meint, wird er darum alles einsetzen, 
um Juden und Arabern klar zu ma
chen, daß sich der Völkerbund nicht 
auf der Nase herumtanzen läßt. Vor 
allem scheint das Israel gegenüber 
notwendig zu sein. Nach einer Mel-
dung der „United Preß" aus Tel 
Aviv hat Israel in trotziger Mißach
tung des Völkerbun.dsbeschlusses Je-
rusalem als feine Hauptstadt prokla
miert. 

Wenn das stimmt und der Volker-
bund sich die ihm bezeugte Mißach
tung gefallen läßt, dann werden die 
Herren in Tel Aviv ihres SiegeS 
nicht froh werden. Tenn sie haben es 
nicht allein mit dem Völkerbund zu 
tun, sondern mit vielen Millionen 
Christen, welche Israel alles Gute 
wünschen, aber nicht gesonnen sind, die 
völlige Mißachtung ihrer Gefühle und 
berechtigten Ansprüche widerspruchs
los hinzunehmen. Es liegt vor allem 
an der Washingtoner Regierung, die 
sich so rückhaltslos für den Iudenstaat 
eingesetzt hat. diesen zur Mäßigung 
anzuhalten. 

Die Zuknnst Chinas 

Ten Völkerbundsbeschluß über 
China haben wir oben als wertlos 
bezeichnet. Er ist nicht allein sinn-
und zwecklos, sondern stellt auch ein 
Bekenntnis der völligen Ohnmacht 
des Westens der heutigen Lage ge-
geniiber dar. Und er ist außerdem 
weiter nichts als eine heuchlerische 
Geste. Tenn was soll es denn heißen, 
daß man unter Berufung auf die Völ 
kerbund-Charta an die Völker die 
Aufforderung ergehen läßt, „die poli
tische Unabhängigkeit Chinas zu ach-
ten"; „jetzt und in der Zukunft das 
Recht des chiitesiichen Volkes zu re
spektieren, frei feine politischen Ein-
richtnngen zu bestimmen und eine Re
gierung zu haben, die frei ist von 
ausländischer Kontrolle"; „bestehende 
Verträge zu achten" usw.? Alle Welt 
weiß, daß alle Forderungen, die in 
dem Beschluß des Völkerbundes ge
stellt werden, mit Füßen getreten 
wurden und längst zum Gespött ge-
worden sind. Tie Ratlosigkeit und 
Ohnmacht des Völkerbundes sind ge
radezu jämmerlich, und die Ver. 
Staaten, die im Verein mit andern 
die China-Resolution einbrachten — 
die weiter nichts als ein Nachruf ist 
—, haben durch deren Inhalt ihre 
eigene Politik verurteilt. Sie sind es 
gewesen, die durch die unseligen Ge-
Heimkonferenzen Rußland und feinen 
roten Handlangern die Wege nach 
China geöffnet und durch ihr Lieb
äugeln mit den kommunistischen 
„Landrcrormern" die Nationalregie-
rung geschwächt und zuletzt der roten 
Flut ausgeliefert haben. 

Tie Catholic Association for In
ternational Peace hat noch in letzter 
Stunde an die Washingtoner Regie-
rung einen Appell gerichtet, die Re-
volution in China aufzuhalten zu su-
chen, bis der Völkerbund „in ausrei-
ch en dent Maße einzuschreiten ver
mag", und „im Interesse unseres ei
genen Landes" das rote Regime nicht 
anzuerkennen. Augenblicklich ist jedes 
Wort über die chinesische Katastrophe 
verloren. Einmal wenigstens konse-
guent, wird tin sere auswärtige Poli-
tik in der chinesischen Frage keinen 
Wechsel eintreten lassen und irgend
wie mit dem roten Regime sich ver
ständigen. „Nach uns die Sintflut." 
Mit den Folgen unserer geradezu un-
begreiflichen Politik soll sich eine an
dere Regierung und ein späteres Ge-
sch lecht a us ei nander setzen. 

Für eine Aenderung unserer Poli
tik ist es ja tatsächlich zu spät. Letzte 
Woche übernahm Tschiang Kai-schcf 
nochmals die Zügel, und noch einmal 
kündigte er entschlossenen Widerstand 
im Süden Chinas an. Aber was vom 
Nationalheer noch verblieben war, ist 
in voller Auflösung oder scheint mit 
den Roten willenlos gemeinsame Sa
che zu machen. Das chinesische Fest-
land ist verloren, und es erscheint 
tfcofliitfo ob M TWang auf der In

sel Formosa wird halten können. Von 
solch vernichtender Niederlage könnte 
sich das Land schwerlich erholen, selbst 
wenn ihm einige Provinzen verblie
ben wären. 

Wahle» in Australien 
Ob es bloße Verdrossenheit mit 

dem bisherigen sozialistischen Regime 
oder die Furcht vor der drohenden 
Radikalisierung Asiens ist, die neulich 
Neuseeland und am Samstag Au
stralien veranlaßte, sich vom Sozia-
lismuS abzuwenden und in den Wah
len eine Schwenkung nach rechts zu 
vollziehen? In England ziehen Kon
servative und Liberale aus der Nie-
derlage der Arbeiterregierungen in 
Neuseeland und Australien den Trost 
und die Hoffnung, daß ihr Zug durch 
die Wüste sich dent Ende nähert und 
daß die Wahlen im kommenden Jahr 
die Herrschaft der Labour Party bre
chen und deren sozialpolitischen Ex-
perimenten ein Halt gebieten werden. 
Unseres Erachtens sind solche Hoff
nungen verfrüht. 

Tie Zukunft Teutschlands 

Nach der kurzen Atempause, deren 
sich Teutschland nach der Errichtung 
des westdeutschen Staates erfreute, 
lastet von neuem schwere Sorge auf 
dem Land. Sie geht hervor aus der 
fortgesetzten Tebatte, ob Teutschland 
angesichts der Spannung zwischen 
Osten und Westen bewaffnet werde» 
soll oder nicht. Es waren nicht die 
Deutschen, welche diese Tebatte an
regten. Sie sind in diesem Falle wie
der einmal Objekt auswärtiger Po
litik. Aus dieser Zwangslage heraus 
dürften manche deutsche AeuGerun
gen zur Bewaffnungsfrage erklärlich 
sein. Präsident Heuß dürfte der Mei
nung der Mehrheit des deutschen 
Volkes Ausdruck gegeben haben, ajs 
er am Tonnerstag erklärte, die gegen
wärtigen Vermutungen über eine 
westdeutsche Armee seien für Deutsch-
lands Zukunft gefährlich. Er sei ge
gen eine westdeutsche Armee, selbst 
wenn die Verbündeten eine solche 
wünschten. 

Führt die heutige Spannung zwö» 
schen West und Ost tatsächlich in die 
Katastrophe eines dritten Weltkrieg,' 
?o wird es das Schicksal der Deutsche« 
sein, daß, während sonst Nationen ge
gen Nationen kämpfen werden, ei« 
Teil der Deutschen gegen einen ande-
reit Teil der Deutschen wird Krieg 
führen müssen, kurzum, daß der neue 
Volker krieg für die Deutschen zur 

elbstzersleischung des Bürgerkrieges 
führt. Es ist nur eine natürliche Re
aktion, daß in dieser furchtbare» 
weltpolitischen Situation das deut
sche Volk diesem Schicksal ausweichen 
zu können hofft, und die in Zeutsch-
land viel erwogenen Ideen einer 
„Neutralisierung" Teutschlands nach 
dem Beispiel der Schweiz entspre
chend dem Verlangen, von den Fol
gen eines europäischen Krieges, des-
sen Hauptschauplatz Teutschland sein 
würde, verschont zu bleiben. 
^ Weder die Westmächte noch die 
Sowjet-Union werden aber in einer 
ernsten Kraftprobe daraus verzichten, 
die potentiellen Kräfte Teutschlands 
nach Möglichkeit für die Stärkung 
der eigenen Sache zu nutzen. 

Tie Mnsftiu'cr Politik hat deu 
Konsequenzen der weltpolitischen La
ge schon frühzeitig ins Gesicht gese
hen und versucht, für die Stunde der 
Entscheidung gerüstet zu sein. Wäh-
rend man ant grünen Tisch die West-
machte mit friedvollen Phrasen ein-
seifte, haben die Staatsmänner der 
Sowjet-Union zähe und zielstrebig 
alle. Vorbereitungen getrosfen, um 
Teutschland in den Bann ihres 
Machtradius zu bringen und zum 
mindesten die von ihnen selbst besetzte 
Zone zum Exponenten kommunisti-
scher Militärmacht zu machen. 

Tie. Westmächte haben weder Vor-
bereitnngen getroffen, um West-
Teutschland in die Lage zu versetzen, 
sich mit einer eigenen Armee gegen 
einen Angriff von Osten zu schützen, 
noch haben sie eine Polizei macht von 
Hinreichender Stärke gestattet, die 
imstande wäre, ttach Abzug der Be-
satzuitgstruppeit West-Teutschland in 
seiner demokratischen Struktur zu 
schützen. Man hat es für nötig gehal
ten, im Hinblick auf die aufbrausende 
Empfindlichkeit der Nachbarländer 
Teutschlands, feierlich zu erkläre«, 
daß es „für immer" bei der Demi Ii-
tarifierung Teutschlands bleiben soT. 
Menschen, die die Zeitgeschichte der 
letzten Jahrzehnte durchlebt haben, 
die ein „tausendjähriges Reich" im 
dreizehnten Jahr seiner Existenz obit* 
mächtig zusammenbrechen und die 
Freundschaft zwischen Moskau und 
Washington in erbitterten Kampf sich 
wandeln sahen, werden freilich 
neigt sein, etwas Wasser in solche Atp» 
Amdigungen zu gießen. 4 


