
BS38S6Ä 

%*3 • s-"̂ ','?ri"<.<t̂ *«,' *4̂  
Ji«> r' * •*• 

1 ^ •* « 
1 z ' : ' 

» •: .!:»-' vi vT 

»V 

-• ; 
,; • v '' ' ; &;p}ai , M" * ;-

- >  

'•'"wfisw-w^- '"r* yn 1 £*-«$ 
f », -4,'.'- 5>7S 

'•%, i 

Lin Familienblatt Mr Wahrheit und Recht zur Belehrung und Unterhaltung 
Ausgabe des »Wanderer̂  

Hera»»gegede» »tu Pipstliche» 8»! mum A»se»hi«»« z»m Besten der Priesterzöglmge. — Preis für ein Jahr in de» Ber. Staate» $3.00, ts Aa«ada und alle» a»dere» Länder» $3.60. 

Jahrgang 77. Samstag, de» 7. Januar 1950 Mr. 36 

i' #•-

r. < 
|fe 
K. 
M 'M>' 

Zwischen Rrieg und Brieden 

Fortschritt oder was? . 

Der künstlich genährte Optimismus 
itt Regierungskreisen und in der 
Presse steht in schroffem Gegensatz zu 
den unerbittlichen Wirklichkeiten der 
Weltlage. Was soll all das Gerede 
jener, 'die nn Widerspruch zu der ka-
lercbermäfcigeit Tatsache den 1. Ja-
nttor 1950 als Beginn der zweiten 
Hälfte.des zwanzigsten Jahrhunderts 
betrachten, über die unvergleichlichen, 
folofsalett, phänomenalen Fortschritte 
des verflossenen halben Jahrhunderts 
und die noch größeren Verheißungen 
für die Zukunft? \ 

Gewiß hat sich ein gewaltiger Aort-
schritt der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und beren praktischen Anwen
dung vollzogen. Aber ist dieser Fort-
schritt für.unsere Zeit von größerer 
Bedeutung, dB beispielsweise die 
großen Erfindungen, Entdeckungen 
und sonstigen Errungenschaften in der 
Uebergangsperiode vom Mittelalter 
in die Neuheit für die Menschen je-
iter Geschichtsepoche gewesen sind? 
Damals folgte 'dem Höhenflug der 
Kultur iter katastrophale Absturz, 
durch ben cm Dreißigjährigen Krieg 
Europa irm mindestens hundert Jah
re zurückgeworfen wunde. Und nur 
wer sich blenden läßt durch den 'Glanz 
des materiellen Fortschritts und die 
Augen vor 'den büstern Schattenseiten 
und Abgründen unserer heutigen 
Kultur verschließt, wird von einem 

x ununterbrochenen Fortschreiten und 
stetigem Aufstieg der Menschheit träu
men können. — — Oder sich täu
schen lassen 'durch vermessene Schlag» 
Worte wie jenes in den Tagen kurz 
vor dem Ausbruch der französischen 
Revolution: Apres nous lc deluge — 
Nach uns die Sintflut. T. h. Was 
kümmert uns 'das Morgen, was firm
iert uns der brohenÄe Zusammen
bruch? Wenn nur „'die guten Zeiten" 
nicht zu Ende gehen, so lange wir 
noch hier sind? — Die Hoffnung der 
Genießenden und vom Glück Begün
stigten hat sich damals nicht erfüllt, 
mancher von ihnen endete unter dem 
Beil der Guillotine! 

Die großen Fortschritte und Lei-
stungen <$m Boginn der Neuen Zeit 
hatten eine Kehrseite in der Spren
gung der alten Ordnung, in der 
Emanzipation <der Menschheit jener 
Tage von Kirche und Gottesglauben. 
Im Troß des mächtigen Fortschritts 
zog die soziale Revolution, die rück-
fiäMos zerschlug, was eine lange 
Reihe von Geschlechtern geschaffen 
.hatte. Genau so hat auch unsere un-
geheuer fortgeschrittene Zeit ihre tie
fen Schatten. Es ist nicht mehr blo
ßes Wetterleuchten am Horizont der 
Zeit. Seit dem Beginn des Jahrhun
derts Hat sich eine Umwälzung im po
litischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
vor allem im religiös-sittlichen Leben 
vollzogen, bie nur glatter Zynismus 
als eine bessere Auflage der Bergan-
genheit ansprechen kann. Gewiß, es 
ist auch viel Gutes zu verzeichnen, 
aber in seiner Gesamtheit bedeutet 'der 
eingetretene Wandel nichts weniger 
als einen Aufstieg. 

Wie könnte es auch anders sein! 
In seiner diesjährigen Weihnachts-
Allokution hat Papst Pius die unsere 
Zeit bewegenden Kräfte in lapidaren 
Sätzen gezeichnet. „Genau wie die 
moderne Welt" — führte er u. a. aus 
— „das süße Joch Gottes abzuschüt« 
teln suchte, so hat sie zugleich 'die von 
Ihm errichtete Ordnung zurückgewie
sen, und mit 'dem gleichen Stolz, 'der 
die aufrührerischen Engel beim Be
ginn der Schöpfung bewegte, hat sie 
eine Ordnung ihrer eigenen, Wahl 
aufzurichten vorgegeben." 

Und Papst Pius gab auch die be-
wegende Kraft dieser Auflehnung an: 
den aus 'ber Aufklärung, der ver
hängnisvollen Philosophie des acht
zehnten Jahrhunderts hervorgegan
genen Liberalismus den seichtes 
.Halbwissen immer wieder mit bloßem 
fortschrittlichen Dellken und Handeln, 
besonders auch im politischem Leben, 
verwechselt. Der geschichtliche Libera
lismus aber ist nicht der Gegensatz zu 
engstirniger, verknöcherter Rückstau-
bigfeit, sondern die bewußte Au fleh' 
meng fliegen jede religiöse und'sittliche 
Bindung. Er proklamiert die Auto
nomie der Vernunft, die der Libera
lismus auch zur Richterin über die 
Offenbarung und bie kirchliche Lebte 
erhebt. Dieser, von der Kirche immer 
wieder verurteilte Liberalismus be-
beutet die völlige Verweltlichung des 

öffentlichen Lebens, in feinen letzten 
Konsequenzen die Vergötzung bes 
(totalitären) Staates. Durch die An
wendung seiner Grnndlehren auf alle 
Gebiete menschlicher Tätigkeit hat der 
Liberalismus unendlich viel Unheil 
angerichtet — auch auf religiösem Ge
biet, wo er unter allerhand Systemen 
auftrat bis herab zum Modernismus, 
von dem der durch Leo XIII. verur
teilte (und heute sich vielfach praktisch 
auswirkende) „Amerikanismus" eine 
Abart war und noch ist. 

Die Sünden des Liberalismus 

„Nach etwa zwei Jahrhunderten 
Häßlicher Erfahrung und Irrung," 
erklärte Papst Pius am 23. Dezem
ber, „gestehen jene, 'die noch ehrlich 
und aufrichtig sind, daß Pläne und 
Blendwerk dieser Art, die den Namen 
Ordnung führen, aber deren Sub-
stanz entbehren, die verheißenen Er
gebnisse nicht herbeigeführt haben und 
den natürlichen Neigungen bes Men
schen nicht entsprechen." Int einzelnen 
zeigt dann -der Papst die verheerenden 
Folgen auf, welche diese angebliche 
Ordnung im Staats- und Völkerle
ben gehabt hat. Die einseitig einge
stellte Presse hörte aus seinen Wor
ten vor allem die Verurteilung des 
Komnluilismus heraus. In Wirklich
keit verurteilte ber Papst den Libe
ralismus nicht minder als den Kom-
numismus, und er sprach von diesen 
beiden gesellschaftlichen Systemen — 
und damit auch der versuchten Ver 
Schmelzung der beiden im Staatsso-
zialismus, im „Wohlfahrtsstaat" 
usw. — als im Widerspruch stehend 
zu der göttlichen Ordnung. 

Man kann nicht oft genug 'die Kla-
ge eines Zeitgenossen 'der französischen 
Revolution zitieren: „An unserer 
Halbheit gehen wir zugrunde." Es 
ist die Halbheit, die Oberflächlichkeit, 
die G ru n dsa tzlo sig keit, ber Libera lis-
mus und Säkularismus, welche den 
heillosen Wirrwarr im Staats- und 
Völkerleben angerichtet haben. Jetzt, 
da wir im Sumpfe stecken und die gro-
ßen internationalen Probleme fürch
terlichen Katastrophen zutreiben, sticht 
man mit ^chlagworten und Phrasen 
und Lobeshymnen auf das New Deal 
bie abgrundtiefen Mängel zu verklei
stern (wobei manche Salbaderer im» 
ter Berufung auf päpstliche Enzykli
ken Handlangerdienste leisten). Aber 
da hilft kein Schönreden und kein 
Vertuschen, keine Halbheit und feine 
Kompromisselei, kein politisches Kraft-
meiertuin und keine diplomatische 
Seiltänzern, fein Drohen mit Atom
bomben und Allianzen. Da hilft nur 
demütiges Bekenntnis der heillosen 
Fehler der Vergangenheit und bie 
von Papst Pius so eindringlich ge
forderte Rückkehr zu den Forderungen 
des Naturgesetzes und der Zehn Ge-
bote, zu ben klaren Lehren der Berg
predigt, die man «durch humanitäre 
Paraphrasievung zu politischen Be-
kenntnissen eines im Sumpfboden des 
Liberalismus steckenden Parteiwesens 
macht. Mit Ausflüchten und eitlem 
Gebaren, das die Unzulänglichkeit 
mit funkelnder Drachentöterrüstung 
zu verdecken sucht, foimnt man nicht 
vom Fleck, im Gegenteil, gleitet man 
immer tiefer in den Abgrund. Das 
schreit die fortschreitende Zurückdrän-
gumg des Abendlandes durch die 
Machte des Umsturzes Wchrttch laut 
genug in die Welt! 

Das chinesische Debakel 

Daß wir nicht in Übertreibungen 
reden, beweist ein kurzer Blick auf die 
Geschichte des verflossenen Jahwes. In 
dem nichtswürdigen Prozeß gegen 
Kardinal Mliibszenty und der Verur-
teilung des Kirchenfürsten, in der bar
barischen Gesetzgebung in ber Tschecho
slowakei und andern Betätigungen 
Halbasiens in Europa wurde an er
ster Stelle 'die Kirche getroffen. Aber 
mir haßerfüllter Fanatismus eines 
Oxnam kann verkennen, daß in der 
Kirche die Kultur des Westens getrof
fen wurde, 'deren stärfster Hort die 
Kirche ist. Aber in Budapest, Prag 
und Belgrad ist das Ringen noch lan
ge nicht abgeschlossen, denn dort steht 
Moskau im Kampf mit einer geistigeil 
Macht, welche -die Tyrannen, und ihre 
heutige Herrlichkeit lange überdauern 
wird. 

Anders liegen die Dinge in China. 
Wohl schlägt ber 'dortige fotrommv 
ftische Sieg auch der Kirche tiefe Wun
den. Aber die Entscheidung vollzog 

sich dort auf politischem und Militär:«• pell zunächst geheim und scheint Maß-
schem Gebiet. Es war eine glatte Ent-l nahmen getroffen zu haben, die öf-
scheidung zwischen Osten und Westen > rentliche Meinung der Ver. Staaten 
— und der Westen hat eine schwere <juf den Fall Formofas vorzuberei 
Niederlage von weltgeschichtlicher Be 
deutiing erlitten. Und am schwersten 
werden von dieser Niederlage bie Ver. 
Staaten betroffen, deren ganze Chi-
na-Politik mit dem kommunistischen 
Sieg in Scherben ging. 

ten. Die öffentliche Meinung aber hat 
um so weniger Vertrauen auf bie 
Weisheit des Staatsdepartements, 
als sich gerade in den letzten Tagen 
gewichtige Stimmen für die Verteidi
gung Formofas erhoben haben. So 

Es ist keine ehrliche Niederlage. I traten, nachdem schon vorher General 
Sie wurde herbeigeführt durch ein MacArthnr sich in gleichem Sinne ge« 
widerliches Doppelspiel nicht allein; äußert hatte, am Montag der frühere 
Moskaus, sondern auch Washingtons.! Präsident Hoover und Senator Taft 
Wir sind überzeugt, daß einmal eines j ein für die Verteidigung der Insel 
der beschämendsten Kapitel in der,'durch einen Appell an den Völkerbund 
ganzen Geschichte unseres Landes zu-1 (bor dem die Klage Chinas gegen 
tage treten wird, wenn erst die unge-! Rußland unerledigt schwebt) und, 
schminkte Wahrheit über die Rolle > wenn nötig.^durch Entsendung amc-
Amerikas enthüllt wird. Und auch > rikanischer Schiffe. Aber im Hohen 
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Englands Politik wird sich als schwer 
belastet erweisen. Voraussichtlich wird 
sich 'her Kongreß in nächster Zeit ein
gehend mit der chinesischen Frage be
schäftigen. Hoffentlich wird man sich 
nicht zufrieden geben mit einer Wie
derholung all der seichten Rcchtferti« 
glmgsversuche des Weißbuchs, fon
dern den Dingen auf ben Grund ge
hen. Es scheinen -da Bindungen vor
zuliegen, die sich gar nicht vereinbaren 
lassen mit dem zuweilen theatralisch 
ausstaffierten Auftreten gegen Mos-
fan. In Europa hat mau den „Mar
schall" Tito als wertvollen Bundes-
genossen im Kampf gegen Moskau be
grüßt und läßt ihm jede nur mögliche 
Hilfe angedeihen. In Asien hat may 
China mit feinen vierhundert Mil» 
lionen Menschen, einen höchst wert» 

ollen Bundesgenossen im Krieg mit 
Japan, den chinesischen Kommunist?--^ 
und ihren Moskau'er Hintermännern, 
rücksichtslos und brutal preisgegeben. 
Was da von Teheran an alles tat 
Spiel gewesen ist, ist sicherlich nur 
zum Teil bekannt geworden. Stüm
perhafte Staatskunst, verfehlte Be
rechnungen, Liebedienerei Runltmb 
gegenüber, Rechthaberei, verletzte Ei
telkeit und viele andere Dinge find da 
zweifellos im Spiel gewesen. Das 
Endergebnis ist ein fürchterlicher 
Schutthaufen. Missionare, die jähren 
lang in China tätig waren und xionl 
und Leute gründlich kennen, tomrihl 
entsetzt über das völlige Versagen der 
Washingtoner Politik und führten — 
auch in Privatbriefen an uns — bit
tere Klage über deren halsstarriges 
Beharren auf dem eingeschlagenen 
verkehrten Kurs. Erzbischof Paul ?)u 
Pin flehte noch in einer der jüngsten 
Ausgaben bes , Chi na Monthly': 
„Begrabt Euren Freund nicht, solan-
ge er noch am Leben ist!" Aber in 
Washington war man fertig mit 
Chiang Kai-schek und der Kuotnin» 
tang-Regierung, vollständig fertig, 
und selbst die vom Kongreß längst 
bewilligten Hilfsgelder wurden Chi
na vorenthalten. Nicht das Geringste 
geschah, um dem Marsch der roten 
Armeen Mao Tse-tungs nach Süd* 
und West-China ein Halt zu gebieten 
oder ihn wenigstens zu verlangsamen,, 
um den Kuomintang-Truppen eine 
Atempause zu verschaffen. Die abso
lute „Wurstigkeit" 'der Ver. Staaten 
war das beste Argument ber Roten, 
um dem durch ben langen Krieg zer
mürbten chinesischen Vo>lk die völlige 
Hoffnungslosigkeit jeden weiteren 
Widerstandes darzutun. Wenn die 
Chinesen sich je des Kommunismus 
entledigen und wieder ein freies Volk 
werden, werden sie 'der unbegreifli
chen, unanständigen Politik Washing
tons eingedenk sein! 

Die Verteidigung Formosas 

Als schon fast alle Hoffnung ge
schwunden war, machte Chiang Kai-
schek einen letzten Versuch, die ihm 
verbliebenen Kräfte zu sammeln. Ge
neral Chennault und andere, bei de
nen man Kenntnis der chinesischen 
Verhältnisse voraussetzen kann, glaub-
ten an die Möglichkeit erfolgreichen 
Widerstandes. Aber Washington blieb 
teilnahmslos wie zuvor. Heute ist das 
ganze festländische China im Besitz 
Mao Tse-tiiugs. Chiang Kai-schek 
hat sich mit den Trümmern seiner Re
gierung und seiner Truppen auf die 
hundert Meilen von der Küste ent» 
fernte Insel Formosa zurückgezogen? 
Ob Mao einen Angriff auf diese be
absichtigt, ist nicht bekannt. Man 
nimmt es an. Sachverständige aber 
glauben, daß das bei dem Mangel 
Ml geeigneten Schiffen ein schwieri
ges Unternehmen ist und daß. der 
Angriff abgeschlagen werden könnte, 
wenn die Ver. Staaten noch im letzten 
Augenblick sich auf ihre moralischen 
und — realpolitischen Pflichten be
sännen. Am 23. Dezember ließ die 
Regierung von Formosa aus einen 
verzweifelten Appell um Hilfe nach 
Washington ergehen — mit dem glei
chen negativen Erfolg wie früher. 
Das Staatsdejzartement hielt ben 
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Rat des Weißen Hauses scheint die 
Preisgabe Forrnosas beschlossene Sa-
che zu sein. Im Kongreß herrscht über 
den Kurs des Staatsdepartements 
große Erbitterung, und der Präsident 
und Sekretär Acheson dürften dort in 
den nächsten Tagen einige bittere 
Wahrheiten hören. 

Aber wahrscheinlich wird man — 
aus-nahmAweise konsequent — den 
bedenklichen Kurs der China-Politik 
fortsetzen und auch vor der Anerken
nung des roten China und besten von 
Rußland energisch betriebenen Zulas
sung im Völkerbund nicht zurück
schrecken. Indien und Burma haben 
die rote Republik — die nur eine 
weitere Satiapie Moskaus ist — be
reits anerkannt, und England dürste 
in den nächsten Tagen ein Meiches 
tun. 

Es liest sich im Zusammenhang da
mit wie ein Witz, daß der britische 
Außenminister nach Ost-Asien abge
reist ist, um „der weiteren Ausdeh
nung des Kommunismus in Asien 
Einhalt zu gebieten". Hr. Bevin hat 
den Anschluß augenscheinlich bereits 
verpaßt, wenn er die ihm zugeschrie
bene Absicht tatsächlich hegen sollte. 
Um was es sich wohl handelt, ist ein 
Kompromiß über die Teilung der 
Einflußsphären in Asien lind um die 
Teilung des asiatischen „Geschäfts". 
Tas Ziel von Bevi-ns Asien-Fahrt ist 
Ceylon, tri dessen Hauptstvdt Eotom-
bo in Äen nächsten Tagen eine Kon
ferenz der Außenminister der Com 
rnonwealth-Staaten beginnt. Voraus-
sichtlich wird man dort eine Formel 
austüfteln, wie man sich mit „An
stand" aus der Affäre ziehen und 
durch die Anerkennung des roten 
China eine Art Waffenstillstand 
(Appeasement) mit den Russen und 
ihren asiatischen Hilfstruppen erkau-
fen form. 

Es geht um die Frage, welche Rolle 
rund eine Milliarde Asiaten in Zu
kunft spielen werden. Man rechnet 
damit, heißt es in einer Londoner 
Meldung vom 26. Dezember, „daß 
das große, von Unrast erfüllte Ge
biet eine verschärfte Phase des kalten 
Krieges zwischen £st und West erle
iben wird. Seit dem V-E Day ist die
ser Kampf größtenteils in Europa 
ausgetragen worden, und ber Preis 
war Wti't-Europa. Doch mit den dra
matischen Siegen der roten Armeen 
Chinas in diesem Jahre ist ein Wech
sel im Kriegsschauplatz eingetreten. 
Die Führer der kommunistischen und 
nichtkommunistischen Welt bereiten 
neue Schritte in der Schlacht um 
Asien vor". 

Die hohe Politik hat diese Tatsache 
lange verschleiert. In den zeitgeschicht-
liehen Betrachtungen in uiisern Spal-
ten waren diese Entwicklungen seit 
Jahr und Tag immer wieder in Aus
sicht gestellt worden. 

Israel 
Der junge Staat Israel hat am 

Samstag ein Ersuchen des Trustee
ship Council der Vereinten Nationen, 
die Regierungsbüros von Jerusalem 
nach Tel Aviv zurückzuverlegen, zu
rückgewiesen. Israel stellt sich auf den 
Standpunkt, das Council habe über
haupt kein Recht, einW solchen Spr
ich lag zu machen. 

Ungarn 

Aus Budapest wurde am Donners-
tag gemeldet: Zahlreiche Geschäfts-
unternehmen von Bürgern westlicher 
Länder wurden heute offiziell von der 
ungarischen Regierung als Spionen-
und Sabotagenester bezeichnet unb be
schlagnahmt. Die Nationalisierung 
erstreckt sich auf jedes Jnbuftrie-Un-
temehmen, gleich ab ungarijch oder 
ausländisch, das mehr als zehn Ar
beiter beschäftigt. Die kommunistische 
Regierung hat amerikanische, briti
sche, schwedische, holländische und 
schweizer Gesellschaften beschlagnahmt 

„Die Nationalisierung von Unter
nehmen, welche sich in Hän^t aus

ländischer Kapitalisten befinden, ist [gemeinsame Resistente Erlebnis. Die 
absolut notwendig, um unsere natio-1 französischen und italienischen Sozia-
nalisierte. sozialisierte Industrie auf- listen besaßen wohl auch das Doppel-
zubauen," erklärte Staatsminister - ideal der demokratischen Freiheit und 
Ernö Goro. „Tie ausländischen Im- des Sozialismus, aber welche Tendenz 
permlisten haben bie Eigentümer und 
Leiter dieser Unternehmen benutzt, 
um Spionage-Organisationen einzu
richten und Sabotage vorzubereiten. 

Zur Situation bee demokrs-

tilcheu Sozialismus 

(Schluß) 

Der aufgezwungene Kampf 

Ter Sozialismus als Ganzes hat 
sich betn aufgezwungenen Kampf ge
stellt und seinen Willen für Freiheit 
und Demokratie unzweideutig unter 
Beweis gestellt; das muß gesagt wer
den. Allerdings nicht in allen Län
dern mit der gleichen Klarheit und 
Entschiedenheit und darum auch mit 
verschiedenem Erfolg, auch wenn man 
von den Oststaaten, wo sich alles unter 
russischem Zwang vollzog, absieht. 

In ben freien demokratischen Län
dern kann man vielleicht drei Grup
pen von sozialistischen Bewegungen 
in diesem Kampf unterscheiden: • 

1. Länder, die den russischen Kom
munismus am eigenen Leib verspürt 
haben, wie Finnland, Oesterreich und 
der deutsche Westen. Tie Sozialdemo
kraten zeigten von vornherein wenig 
Vertrauen zur Sowjet-Union und 
gegenüber den Kommunisten und 
sorgten sofort für einen sauberen 
Trennungsstrich, als der Bolschewis
mus sein totalitäres Spiel begann. 
Sie hatten, in persönlicher Erfahrung 
den Russen kennengelernt und wußten 
um die politische Freiheit und wirt
schaftliche Lage des russischen Arbei
ters. — Aus Erfahrung haben bie 
finnischen Sozialdemokraten einen be
wundernswerten Kampf gegen die 

! Kommunisten geführt und nicht ge-
| ruht, bis sämtliche Anhänger der 

j Parteilinken die sozialdemokratischen 
I Organisationen verlassen hatten. — 

tür '©rflew*ich-> ab* 
! Wohl es die Heimat -des radikalen 
j Auftromarrism-us ist. Die Erfahrung 
! gab eben Erkenntnisse und Kräfte, die 
aus dem Marxismus nicht zu holen 
w a r e n .  I n  d e r  , R o t e n  R e v u e '  { I I I ,  
1949) berichtet Alfred Joachim Fi-

I scher von einer antirussischen Erflä-
! rung des österreichischen Vundespräsi-
| denten und sozialdemokratischen Par 

teiveteranen, Tr. Karl Renner, und 
sagt dazu, sie entspreche der Ansicht 
einer gewaltigen Bevölferungsmehr-

I tieit von schätzungsweise mindestens 
90 Prozent. Tie neuerrichtete deut-

' sche Sozialdemokratie hat von vorn-
herein sich möglichst wenig auf rnarxi-

, ftische Gedanken gestützt. Von-der Heu-
tigeit westdeutschen Sozialdemokratie 

! sagt Anna Siemicn (,Rote Revue', 
I VI, 1949), sie sei "wahrscheinlich die 

wird in eilt ent kritischen Moment das 
Uebergewicht erhalten, bie Freiheit 
oder der Sozialismus? In den So
zialdemokratien beider Länder ent-
standen parteilinke Bewegungen, die 
dein Sozialismus unb Anti kapital is-
mus die Ueberbetoitung gaben. Tie 
Sowjet Russen zeigten zwar kein Ver-
ständnis für Freiheit, aber sie waren 
nach dem Gefühl biefer Linkssoziali
sten halt doch sozialistisch. Die Kom
munisten entschieden sich wohl für den 
russischen Kommunismus, von dem 
auch die Parteilinke der Auffassung 
war, daß er die russische Arbeiterschaft 
nur kollektiv zur Führung in Staat 
und Wirtfäiaft gebracht, an der indi
viduellen Stellung des Arbeiters im 
gesellschaftlichen Leben nichts ge
ändert, sie der Freiheit nach sogar ver
schlechtert habe, aber in ben Augen 
der Parteilinken bildeten bie Koni-
ntiuntsten doch die antikapitalistische 
„Bruderpartei". — In der sozial
demokratischen Partei Italiens ent-
wickelte sich der Zwiespalt so,, daß die 
Parteilinfe unter Nemti eine eigene 
Partei der prokonnnunistifchen Volks-
frontfozialisten bildete. — In der 
französischen Sozialdemokratie ver
suchte Andre Philip den Zwiespalt so 
zu überwinden, daß er den Sozialis
mus einfach als institutionelle Technik 
erklärte, dem es nur darauf ankäme, 
durch Sozialisierung der Schlüssel
industrie die staatliche Planwirtschaft 
und das Mitspracherecht der Arbeiter 
an der Führung der Staatsgeschäfte 
zu verwirklichen. Tas war aber ein 
fauler Kompromiß. 1946 und 1947 
sind sehr viele Sozialisten M ben 
Kommunisten abgewandert. Nicht ge
nug, im Jahre 1948 sind nach einem 
Bericht vom Generalsekretär der 
französischen Sozialisten, Guy-Mollet 
(s. ,Rote Revue', VIII, 1949), rund 
hunderttausend Mitglieder auch der 
Parteirechten ausgetreten. 

In kleineren sozialistischen Länder-
Parteien zeigten Nich ähnliche Erschei-
Mwg&p nur daß sie nicht so in# 
wicht fielen. Tas gilt im Grunde auch 
vom schweizerischen Sozialismus, mir 
daß er dank der politischen Stellung 
der Eidgenossenschaft und der wirt
schaftlich guten Lage des Laubes bis 
jetzt davor bewahrt geblieben in, klare 
Stellung beziehen zu müssen. Auch 
wenn man die Schritt „Der Weg der 
schweizerischen Sozialdemokratie", auf 
die wir in den weiteren Artikeln noch 
zu sprechen kommen müssen, nicht 
kennt, weiß man, daß es heute noch 
keine restlos eindeutige Haltung gibt. 
Es hat lange gedauert, bis überhaupt 
eine offizielle außenpolitische Erklä
rung erfolgte; was verlautet wurde, 
ist ein völlig unklarer Kompromiß 
zwischen Osten und Westen mit mehre
ren Einerseits und Auberfeits. Die 
Gesinnung der großen mehrheitlichen 
sozialistischen Gefolgschaft gegenüber ; disziplinierteste, loyalste, aber auch 

! unrevolutionärste der Welt". TaS ist! Freiheit und Teutokratie ist wünsch 
wiederum nicht Trägheit, sondern aus! bar klar und gut, die Halbing der 
Leid geborene Nüchternheit und er 
fahrungsreiche Weisheit. Beide Par 
teien, die österreichische und die west
deutsche, haben auch seit Kriegsende 
ihren Besitzstand int wesentlichen er
halten und sich vor Spaltung be
wahrt. 

2. Tie zweite Gruppe ist die der 
sozialistischen Bewegungen aus ethi-
scher Grundlage, also ohne Beschwe-
rung durch die marxistischen Toktri-
nen vom Klassenkampf und vorn histo
rischen Materialismus, wie bie der 
britischen Labour-Partei und der nor
wegischen Sozialdemokratie. Sie wur
den schon deswegen wenig berührt 
vom. neuen Streit, weil von ihnen in 
den vergangenen Jahrzehnten keine 
Kommunisten im Lande großgezogen 
worden waren. Ein Sozialismus auf 
einer allgemein gültigen ethischen 
Grundlage ist für die Aufrechterhgl-
tung der individuellen Freiheiten und 
des demokratischen Volkslebens keine 
Gefahr. Er hat es gegenüber der Be
drohung für Freiheit und Demokratie 
auch nicht schwer, eindeutig klare Stel
lungnahme und feste Haltung zu be
ziehen. 

3. Unklarheit und Unentschiebenheit 
zeigten sich aber in der dritten Grup
pe, in sozialistischen Bewegungen mit 
heute noch ausgeprägt marxistischer 
Grundlage, am deutlichsten im fran
zösischen und italienischen Sozialis
mus. In beiden Länbern trat sofort 
nach Kriegsende eine sehr starke sozia
listische, aber auch eine noch stärkere 
kommunistische.Bewegung mtf, was 
zu einem elementaren Traitg hin 
zur Verwirklichung bes Sozialismus 
führte. Beide sozialistischen Bewegun
gen im Lande hatten enge Fühlung 
Uiiteiimnbpr, bekräftigt durch das 

Parteileitung und des Programms, 
die eben nicht darum herumkämen, 
dabei tiefer zu graben, ist es nicht. 

Dilemma und Krise 

Wir verstehen bereits, wie es in-
folge der durch den Kommunismus 
hervorgerufenen neuen Situation zu 
den eingangs genannten Diskussionen 
kommen mußte. Innerhalb und außer
halb des Sozialismus drängte sich die 
Frage auf, ob die Freiheitsfeindlich
keit des russischen Kommunismus die 
Folge (recht- oder falschverstandeuer) 
marxistischer Prinzipien sei oder ein 
tatarischer Erbe und damit eine rein 
russische Erscheinung. Besitzt der So
zialismus überhaupt die Grundlagen 
dazu, um beides, Freiheit der Person 
und Sozialisierung der Gefell schalt, 
in harmonischen Einklang zu brin
gen? Ist Wirtsch'Oftsplanuitg viel
leicht überhaupt nicht mit Demokratie 
zu vereinbaren? Bei den Ausein
andersetzungen über diese Frage geht 
es nicht um Polemiken von Soziali
sten und Antisozialsten. Von Sozia
listen und Nichtsozialisten wird um 
diese Frage gerungen. Sozialisten 
sehen ihre eigene Bewegung gefähr
det, wenn die Probleme nicht bis zum 
Grunde durchgedacht werden. Nicht-
sozialisten machen dieses Suchen ernst-
Haft mit, weil auch eigene Probleme 
dahinterstecken und weil ihnen das 
Schicksal demokratisch gesinnter So
zialisten und ihrer Bewegung nicht 
gleichgültig ist. Tie sozialistische Be
wegung ist eine Realität, die ernst ge» 
nommen werden muß, und angesichts 
der Zeitnot werden die Probleme, vor 
der er sich gestellt sieht, zu Problemen 
der ganzen verantwortungsbewußten 
Menschheit. 

MZi 


