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Zwischen Krieg und Frieden 

<•«* 

„State of the Union" 

Als wir letzte Woche sarkastisch en-
wiesen auf Erscheinungen satter 
Selbstgefälligkeit, fixe sich eigenartig 
ausnehmen auf dem düstern Hinter-
grund der heutigen Weltlage, taten 
wir das ohne Kenntnis der in Rosen-
schimmer getauchten neuesten Staats -
Dokumente Präsident Trnmans. Hat-
ten wir seine Botschaften an den Kon
greß und 'das Volk der Ver. Staaten 
vorher gelesen gehabt, dann hätte sich 
der von uns mit einem zornigen Lä
cheln bedachte Kontrast zwischen illu
sorischen Theorien und der grauen 
Wirklichkeit in weit krasseren Formen 
dargestellt. 

Km Kapitol in Washington redete 
der oberste Exekutivbeamte der größ-
ten Westmacht von der Zukunft des 
Landes, 'daß man fast cut Me tollen 
Tage des Hitlerismus gemahnt wur-
be, als „der Führer" und seine me
chanisch nickenden und „Heil"-briil-
lenden Pagoden-Götzen von dem „tdu-
sendjährigen Reich" fabulierten. 
Zwar ist Hr. Truman einstweilen 
noch bescheidener und beschränkt seine 
phantasievollen Vorhersagen auf ein 
halbes Säkulum. Aber sehergleich 
stellt er für ''das Jahr 2000 eine ma
terielle Entwicklung in Aussicht, wie 
ihn -die kühnsten Träume nicht er-
träumten, seitdem in der Aera Mc-
WinJet) unter bitterem Widerspruch ei
ner starken Minderheit ein Wahl-
kämpf ausgekochten wurde unter dem 
Schlagwort des „Gefüllten Tinner' 
pail" und seitdem unter Franklin D. 
Roosevelt die Fata Morgana des 
Wohlfahrtsstaates aufzog. Für das 
Jahr 1955 stellte er eine Gesamtpxo-
duEfton im Werte von 300 Milliarden 
und ein um tausend Dollars gefteiger-
tes Jahreseinkommen für die durch-
schnittliche Familie m Aussicht, und 
für das Jahr 2000 eine Gesamtpro
duktion des vierfachen Wertes von 
heute — also so etwa einer Trillion 
—-und eine Steigerung des heutigen 
durchschnittlichen Familieneinkom-
mens um das Drei- und Viersache, 
also von etwa zwölftausend Dollars 
das Jah r. 

Das sind natürlich weiter nichts als 
mützige Spekulationen, die sich in ei-
item Staatsdokument etwas sonder
bar ausnehmen. Schon die heutige 
Finanzpolitik Washingtons, ganz zu 
schweigen von der unsicheren Welt
lage, warnen vor solchen Phantasie-
reien. Das Land hat jetzt schon eine 
Schuldenlast von mehr als einer Vier-
tel-Trillion. Und sie steigt von Jahr 
zu Jahr, da wir um Milliarden mehr 
verausgaben als wir einnehmen. Die 
Billigung -von Hrn. Trumans Bud-
gettwrschlügen würde auch für das 
kommende Jahr ein Defizit von rund 
fünf Milliarden bedingen. Niemand 
wird das als gesunde Finanzpolitik 
und Wirtschaft bezeichnen können! 
Auch ohne außerordentliche Kalamitä-
ten, mit denen in der heutigen aufge? 
wühlten Welt zu rechnen ist, mutz eine 
solche fiskalische Atinorm alität zum 
Ruin führen. Was bedeutet denn ein 
um das Drei- und Vierfache gestei
gerte Familieneinkommen gegenüber 
der Tatsache, daß das Nationalvermö
gen fortschreitend vergeudet wird? 

Ein guter Teil dieser Vergeudung 
geschieht durch die maßlose Überstei
gerung der Regierungskosten, durch 
ein unheimlich angewachsenes Beam-
tenheer, das hinwieder zum Teil im 
Parteiwesen begründet ist, unabweis-
lich zu einem gefährlichen Anwachsen 
der Macht der herrschenden Partei 
führt und eine der wichtigsten Etap-
Pen auf den? Wege zum totalitären 
Parteistaat darstellt. Die Vorschläge 
des früheren Präsidenten Hoover zur 
Vereinfachung des zu einem Franken--
stein gewordenen Verwaltungsappa
rats wären geeignet, diesem Uebel 
einigermaßen zu steuern, werden aber, 
wenn sie in den maßgebenden Krei-
sen überhaupt ernst genommen wer
den, allenfalls in stark verwässerter 
Form praktische Anwendung finden. 

Abgesehen von der direkten Ver
schwendung für das Ungetüm des heu-
tigen „Staates"! werden die nur noch 
mit Milliarden rechnenden Kpsten des 
Staatshaushalts bedingt durch die 
Forderungen der Verteidigung des 
Landes und 'des Fortbestandes der 
Machtstellung in der Weltpolitik, so
wie "dessen, was man heute Volks
wohlfahrt nennt. 

Der Sieg im zweiten SMtfrieg — 
der vor allem Rußland zugute ftmtl 

— wurde mit ungeheuren Summen 
erkauft. So manches, das nachträg-
lich bekannt wurde über die maßlose 
Verschwendung und die Riesenprosite, 
ist sicherlich nicht geeignet, Vertrauen 
zu wecken in die zweckmäßige Verwen-
dung der für künftige Rüstungen be
reitgestellten Milliarden. Andere 
Maßnahmen zur Stärkung 'des We-
stens int Kampfe gegen die neue Welt-
macht und ihre weltanschaulichen Be
strebungen, erfordern viele weitere 
Milliarden. Mit Militär- und Wirt
schafte und Allianzplänen läßt sich 
eine versinkende Ordnung nicht ret-
ten, aber 'deren Notwendigkeit läßt 
sich nicht abstreiten in einer Welt, die 
nur mit Realitäten und Machtsakto
ren rechnet und wenig hält von der 
sieghasten Kraft sittlicher Ideen. Prä-
sident Truman und seine Partei sin-
den es darum nicht allzu schwierig, 
einen großen Teil der Verantwortung 
für die fiskalischen Nöten <$uf Konto 
der Weltlage zu setzen. 

Der „Wohlfahrtsstaat" 

Die dritte große Ursache der schein
bar nicht ausgleichbaren Diskrepanz 
zwischen Einnahmen und Ausgaben 
bildet die sich fortgesetzt erweiternde 
Uebernahme von Funktionen in Re-
gierungsregie, die nicht an erster 
Stelle Sache des Staates sind. Für 
den 'aufmerksamen Beobachter kann es 
keinem Zweifel unterliegen, daß un-
fer Land mit Riesenschritten dem 
Staatssozialismus zuschreitet. ; 

Es ist das eine ungemein kompli
zierte Geschichte, die sich im Rahmen 
eines Zeitungsartikels unmöglich ein
gehend darlegen läßt. Es geht dabei 
um mehr oder weniger Programms-
tische Steuerung durch die Regie-
rung, die mehr oder weniger bewußte 
und Planmäßige Mitarbeit breiter 
Volksschichten und die systematische 
Bearbeitung und Gestaltung der öf
fentlichen Meinung. Nicht wenige, die 
bewußt an der Verwirklichung des 
Staatssozialismus oder irgend einer 
Form des Sozialismus mitarbeiten, 
tun das zum Teil in guter Absicht, 
aber unter völliger Mißachtung der 
in der Hl. Schrift ausgesprochenen 
Wahrheit, daß man den Teufel nicht 
durch Beelzebub austreiben kann. 
Ebenso wenig wie durch den Libera
lismus kann mau durch den Sozia
lismus den heute als die alles über
ragende Weltgefahr betrachteten 
Kommunismus überwinden. Alle 
drei sind auf dem Boden der gleichen 
Philosophie gewachsen, alle drei glatt-
ben durch rein diesseitige Mittel die 
durch den Abfall vom Gott zerstörte 
Ordnung wiederherstellen zu können. 
Das hat Papst Pius XII. in seiner 
Weihna chts - A llo kuti on in seiner fei
nen Weise von neuem ausgeführt, als 
er von den Irrungen der letzten zwei-
hundert Jahre und den lockenden Ver
sprechungen der „Neuerer" sprach. 
Der Sozialismus ist die Frucht des 
Liberalismus, und der Kommunis
mus ist „fortschrittlicher" Sozialis
mus. 

Daher kommt es auch, daß die Sta
linisten und Leninisten zum großen 
Aerger des Westens so oft der gleichen 
Phraseologie^ sich bedienen, mit der 
der Westen sein System zu verteidi
gen sucht. Es wird da in beiden La
gern oft mit Worten gestritten, die in 
Wirklichkeit ihren wahren Sinn schon 
längst eingebüßt haben. Eines dieser 
Worte ist das vom „Wohlfahrtsstaat". 
Gerade darüber fochten neulich ein 
Gegner und ein Anhänger be» „Wohl-
fahrtsstaates", Senator Harry F. 
Byrd von Virginien und Senator 
Paul H. Douglas von Illinois, eine 
interessante Debatte aus (,The New 
Nork Times Magazine' vom 18. De
zember). 

Senator Byrd suchte den Nachweis 
zu führen, daß wir „Kopf über Hals 
auf dem Wege zum Kollektivismus 
oder Sozialismus! dahinstürmen". Er 
konnte sich u. a. auf weitgehende Zu-
geständnisfe in dem, dem Kongreß zu
gestellten „Economic Report" von 
Präsident Trumans „Council of Eco
nomic Advisers" berufen. Wir Pflich
ten dem Senator von Virginien nicht 
in allem bei, aber seine Darlegungen 
scheinen uns wesentlich richtig zu sein. 
Seinen größtenteils sachlichen Aus
führungen begegnete Senator Doug
las mit Schlagworten und Wortklau
bereien, die zum Teil einen demago
gischen Beigeschmack haben. Das gilt 
vor allem von der Verdrehung des 
Begriffs „Wohlfahrtsstaat". Dieser, 

so argumentierte er, ist gar nichts 
Neues, sondern bereits in der Verfas
sung beschlossen, die unter den Aufga
ben der Regierung ausdrücklich die 
„Förderung der allgemeinen. Wohl
fahrt" anführe. Kein Mensch habe 
vom „Wohlfahrtsstaat" geredet, als 
die Regierung den Eisenbahn-Gesell-
schatten wette Ländereien zur Verfü
gung stellte, Universitäten förderte 
und andere Maßnahmen im Gemein-
interesse unternahm. Erst nach h-itn-
dertundfünfzig Jahren sei „das eh
renwerte Wort Wohlfahrt" in Miß
kredit geraten, als die Regierung dem 
gemeinen Mann zu Hilfe kam. 

Mit solchen Redensarten redet der 
Senator von Illinois um den Kern 
der Sache herum. Er findet nirgends 
eine Spur von Statism und Staats-
sozialismus, nirgends eine Spur des 
Abweich ens von demokratischen 
Grundsätzen und Traditionen, son
dern nur eine großzügige Anwendung 
der Verfassung. Und in mehre
ren katholischen Blättern fanden wir 
die leitenden Argumente, des Sena
tors — ohne Quellenangabe — als 
Leitartikel! Es ist das kennzeichnend 
für die „Mittelmäßigkeit" und die 
Jdeenverwirrung, die wir in diesen 
Spalten schon so oft beklagt haben. 
In den gleichen Blättern fanden wir 
recht erbauliche Artikel über das Hl 
Jahr und die feierliche Allokution des 
Hl. Vater». In dieser wirö als Haupt' 
zweck und Grundton des Hl. Jahreft 
die Besinnung auf geistige Werte dejn 
Gläubigen dringend ans Herz gelebt 
und die Gefahr der Ueberschätzunig 
der rein irdischen Wohlfahrt darge
tan. 

Selbstverständlich ist das Streben 
nach einem erträglichen Dasein durch-
aus gerechtfertigt und sogar Pflicht, 
und die Pflicht di>s Staates, dieses 
Streben zu fördern, auf das Wohl, 
aller Stände bedacht zu seht, ist 
eine Binsenwahrheit. Diese Aufgabe 
ist aber nicht gleichzusetzen mit den 
maßlosen, zum Teil parteipolitischen 
Maßnahmen, die heute schon als 
schwerer Steuerdruck sich auswirken 
(Haben gewisse katholische Redakteuv-z 
und Sozialpolitiker nicht die ernsten 
Worte des Papstes über die Ungerech-
tig feit drückender Steuern gelesen??) 
und unausweichlich zum Sozialismus 
und Totalitätsstaat führen. 

Die Verkleisterung und Verschmie-
rung der Begriffe und Grundsätze und 
Werte schwächt unser Land in dem 
großen Entscheidungskamps zwischen 
Osten und Westen und vermehrt die 
tiefernsten Gefahren, denen der We-
sten gegenübersteht. 

Entscheidungen über China 

Es hat lange gedauert, biet zu lan
ge, bis man diese Gefahren in vollem 
Umfang zu begreifen begann. Heute 
lassen sie sich durch Schönfärberei nicht 
mehr vertuschen. Tie Ratlosigkeit und 
Hilflosigkeit des Westens dokumen
tierten sich in der ersten Woche des 
neuen Jahres durch zwei Regierungs-
entschließungen, eine amerikanische 
und eine britische: 1. Präsident Trn-
matt wies Vorschläge für die militä
rische Unterstützung der chinesischen 
Nationalisten unter der Führung von 
Chiang Kai-shek glatt ab; 2. Eng
land anerkannte das kommunistische 
Regime in Peiping unter der Füh
rung des Stalin treu ergebenen Mao 
Tse-tuttg. Als dritte Entschließung 
steht die Zulassung des neuen China 
im Völkerbund bevor. 

Damit ist in dem Ringen zwischen 
Osten und Westen eine neue und ge
fährliche Lage eingetreten, die in die
sen Spalten seit Jahr und Tag in 
Aussicht gestellt 5purde (wofür wir 
uns manche Kritik wegen unseres 
„unverbesserlichen Pessimismus" ge-
fallen lassen mußten). In der Ent
scheidung Washingtons handelte es 
sich darum, ob und was geschehen 
könnte, um Kuonnntang-China die 
Verteidigung der Insel Formosa zu 
ermöglichen. Chiang Kai-shek hat sich 
mit den Resten seiner Truppen auf 
die Insel zurückgezogen, nachdem die 
Kommunisten das chinesische Festland 
fast vollständig besetzt hatten. Es gibt 
Kenner der Lage — zu denen auch 
General MacArthur gehört —, wel
che die erfolgreiche Verteidigung der 
Insel für möglich halten und die Bit
te Chinas um militärische Hilse und 
Ratgeber unterstützten. Staatssekre
tär Acheson sträubte sich dagegen mit 
Händen und Füßen und setzte seinen 
Willen durch. Ob und wie lange sich 
Chiang Kai-shek, von aller Welt ver-
lassen, auf der Insel wird behaupten 
können, mutz die Zeit lehren. Ma
dame Chiang Kai-shek, die seit länge-
rer Zeit in den Ver. Staaten weilte 
— einsam, vergessen und verlassen, 
nachdem sie früher hier mit Auszeich
nungen überschüttet worden war, — 
hat irt einer Abschiedsansprache oti 

das amerikanische Volk (sie begibt sich 
zu ihrem Gatten in Formosa) mit 
Mut und Zuversicht von der Zukunft 
ihres Landes gesprochen. Auch Erzbi-
ich of An-pilt gibt tu einem Interview 
sein Land noch nicht verloren. Aber 
nach allen menschlichen Voraussetzun
gen ist mit der Preisgabe FormosaS 
durch Amerika und die brüske Absage 
Englands an das nationale China 
das Schicksal des unglücklichen Lan-
des mit seinen mehr als vierhundert 
Millionen Menschen aus geraume Zeit 
hinaus entschieden. — China ist in 
Dm Handelt der mit Moskau verbün-
deten Kommunisten unter Mao T|V 
hing, dent ..chinesischen Stalin". 

Das arme Land hat eine leidens-
volle Geschichte und die Zukunft bie^ 
tet ihm nichts Besseres. Es wurde von 
den Westmächten seit seiner Erschlie-
ßnng ausgebeutet, von Japan besiegt 
und gedemütigt und von. neuem mit 
Airieg überzogen. Tie Ver. Staaten 
umreit an den Machenschaften der 
Westmächte nicht beteiligt, haben aber 
durch die geheimen Abmachungen 
Noosevelts, die unglückselige Mar-
sball-Mission und die konsequent ne
gative Politik des Staatsdeparte-
inents kräftig beigetragen zur Zer
trümmerung des Reiches und in der 
Stunde feiner höchsten Not keinen 
Finger gerührt zu seiner Rettung. 
Auch Chiang Kai-shek muß einen Teil 
der Mitverantwortung tragen. Ken-
ner der Verhältnisse reden von gro-
V.er Korruption seiner Umgebung und 
der Raffgier der Familie Soong, aus 
der seine Gattin hervorging. Aber 
man sollte in der heutigen Welt in 
der Verurteilung von Korruption 
nicht gar zu einseitig sein! In Wash-
ingkiii hat man an den Mißständen 
augenscheinlich erst Anstand genom-
men, als der Stern Ehrang Kai-sheks 
zu sinken begann. 

Gerade in den Tagen, da die Eni-
scheidung über Formosa siel, kündigte 
der neue amerikanische Botschafter in 
Belgrad, George V. Allen, in London 
an. die Ver. Staaten würden sich ir
gendwelchem Einschreiten Rußlands 
in Jugoslawien mit allem Nachdruck 
widersetze»:. Und in Jugoslawien 
herrscht Tito. Stalins gelehriger 
Schüler, der gleiche Tito, über dessen 
Barbarei wir uns ehedem entsetzten, 
als es opportun war. und dessen 
tyrannische Willkür sich in keiner Wei
se geändert hat. seitdem er den Bruch 
mit Stalin vollzogen hat. Waruni 
sind wir ihm gegenüber nicht so hei
kel wie gegenüber dem hochgeschätzten 
Bundesgenossen von ehedem?! 

Die Preisgabe Formosas 

dem auch sei. — es muß ge
sagt werden, daß das Schauspiel un-
seres Rückzugs vor Sowjet-China 
(und damit vor Sowjet-Rußland) im 
Falle Formosa nicht viel des Guten 
für unsere ganze künftige Pazifik-
Politik erwarten läßt, der For
mosa-Frage .war unsere Politik eine 
solche ratlosen Schwankens und des 
schließlichen Eingeständnisses klägli-
cher Schwäche. Wir haben vor For-
mosa die Fahne eingezogen — nicht 
lediglich im Sinne mutloser Resigna
tion angesichts der Gefahr uumittel-
barer kriegerischer Verwicklungen, 
sondern auch im fernöstlichen Propa
gandakrieg. Präsident Truman siirch-
tet nicht nur die roten (chinesischen 
oder russischen) Divisionen. Er scheut 
auch das. wie er annimmt, mit einer 
amerikanischen Intervention zum 
Schutz der Insel verbundene politv 
sche Risiko. Dieses erblickt er darin, 
daß wir damit der bolschewistischen 
Propaganda nach allen äußeren Kri-
terien das Recht geben würden, von 
einem Angriff des „ainerifciitifcheit 
Imperialismus" auf China zu reden, 
dessen territoriale Integrität wir in 
Kairo garantiert haben. 

Anders ist es wohl nicht zu verste-
hen, wenn der Präsident in seine Dar-
legungen vor der Presse die an sich 
sonderbar klingende Versicherung ein-
flicht, die Ver. Staaten wüßten sich 
frei von „räuberischen Absichten auf 
Formosa oder irgendwelche anderen 
chinesischen Gebietsteile". Daß wir in 
China auf Gebiets raub ausgehen, ist 
Wohl noch von keiner Seite behauptet 
worden. Worum es sich handelte, war 
natürlich viel eher das genaue Ge
genteil: es ging in Wahrheit um den 
Schutz chinesischen Territoriums. 
Und was die antikommunistischen 
Chinesen, die mit Formosa nun ihren 
letzten Gebietsfetzen zu verteidigen 
haben (Hainau scheint ja schon so gut 
wie verloren zu sein), nun aus Tru-
maus Worten heraushören, ist nicht 
die beruhigende Zusicherung, daß wir 
nicht darauf aus sind, ihnen die viel-
umkämpfte Insel zu rauben — als 
ob sie uns das jemals unterstellt hät
ten! Es ist etwas ganz anderes: Wir 
haben entschieden, datz wir keinen 

Grund zu erkennen vermögen, wes
halb wir Formosa vor den „Roten" 
(der chinesischen oder später der ruv 
fischen Varietät) schützen sollen? Wir 
verweigern den chinesischen Autikom« 
munisten endgültig unsere Hilfe ge-
gen den Bürgerkrieg-Gegner, hinter 
dem der (gemeinsame) auswärtige 
Feind lauert! 

Bei den amtlichen Erwägungen 
darüber, ob wir den chinesischen Ver-
teidigern Formosas Helsen sollten, 
scheint uns aber die Sorge um den 
Schutz unserer eignen Pazifik-Hilter-
essen zu kurz gekommen zu sein. Wenn 
wir sonst vielleicht versucht sind, die 
Erfahrungen des Krieges im Fernen 
Osten zu vergessen, so erinnern uns 
die unabsehbaren Reihen weißer Kreu
ze auf den Infeln vor dem asiatischen 
Festland — die wir nach dem ersten 
Weltkrieg Deutschland abgenommen 
Haben, um sie den Japanern zu schen
ken. die sie prompt gegen die „ame
rikanische Gefahr" befestigten! — an 
das entsetzliche Blutvergießen im pa-
zifischen Jnfelkrieg. Es war dies der 
in der Kriegsgeschichte beispiellose 
Sprung „von Insel zu Insel", bei 
dem die ungeheueren Dimensionen 
dieser Art der Kriegführung, die tro-
Puchen Seuchen und das mörderische 
Klima die natürlichen Verbündeten 
des Feindes waren. 

Nun, Formosa liegt nur ein paar 
hundert Meilen von Japan und we-
nig mehr von anderen Inseln ent
fernt. die einmal „stepping Stones" 
für unsere Seetruppen waren. Si
cherlich wäre es ein Irrtum, wollten 
wir nun unsererseits einem Feinde, 
der kaum minder fanatisch und sicher 
besser bewaffnet sein würde, als es 
die japanische Garnison auf Okinawa 
war, ähnliche ^nfelstellnngen in ef-
nein künftigen Pazink-Krieg in die 
Hände spielen. Es ist gewiß kaum 
anzunehmen, daß das Ungeheuere dif
fer Gerahr von unseren politischen 
Führern nicht erkannt worden sein 
sollte. Aber es scheint, als ob wir uns 
auf die.diplomatischen Mittel zu ih-
rer Abwehr schlecht verstanden hät
ten und nun das militärische Risiko 
scheuten, das mit der Gutniachuitg 
älterer Fehler unserer Fernost-Politik 
verbunden sein könnte. 

Wahrscheinlich werden die nächsten 
Wochen die Klärung bringen. Nach 
der rein negativen, den Eindruck der 
Hilflosigkeit und Unschlinsigkeil ma
chenden Stellungnahme des Präsiden
ten in der Formosa-Frage wartet das 
Land auf eine positive Lösung des 
Problem komplexes unserer ganzen 
festgefahrenen Fernost-Politik über-
haupt. ohne die unsere bisherige Pa 
zifik-Politik eben den unrettbaren 
Prestigeverlust für uns bedeuten wür
de, den Präsident Truman im Falle 
einer mutigeren Formosa-Politik zu 
befürchten erklärt. 

Im Kongreß erhob sich scharfe Kri
tik gegen die Entschließung des Exe-
tutivzweiges in der Formosa-Frage. 
Senator Vandenberg (Republikaner. 
Michigan) beklagte sich darüber, daß 
die Administration den Beschluß ge
faßt habe, ohne den Kongreß zu kott-
snltieren. senator Knowland (Repu
blikaner, Calisornia) sprach von „der 
bankrotten Politik", die jetzt vollstän
dig enthüllt worden sei. „Fällt For-
mosa in feindliche Hände," sagte er, 
„dann ist unfere Verteidigung von 
xXapan, Okinawa und den Philippi-
neu durchstoßen, und unsere Westküste 
mag unsere erste Verteidigungslinie-
Werden." Die Rückschläge, die die 
Kommunisten in Europa erlitten ha
ben, seien durch die Gewinne im Fer-
nen Osten mehr als ausgeglichen trior-
den. „Beim Ende des Krieges." sag-
te Senator Kenner (Republikaner. 
Indiana), „beherrschten die Kontinn» 
nisten 100,000,000, und heute be
herrschen sie 800,000.000, oder fast 
die Hälfte der Bevölkerung der Welt." 
Senator Ferguson (Republikaner, 
Michigan) erklärte, der Präsident ha
be die überparteiliche Außenpolitik 
aus dem Fenster' geworfen, da er den 
Kongreß nicht konsultiert habe, und 
Senator Wherry (Republikaner, 
Nebraska) sprach von einer „Kapitu-
lation vor den Roten". 

Anerkennung des Roten China durch 
England 

England schickte sich sehr schnell in 
die neue Lage und erkannte das kotn-
munistische China am Freitag an. Es 
ist kein Kompliment für die Washing
toner Politik, daß nach dem Zeugnis 
der Londoner Presse die Entscheidung 
des Präsidenten über Formosa die 
Lage vereinfachte und die Anerken
nung Peipings durch England be
schleunigte. Die Entscheidung Lon-
dons war aber von Außenminister 
Bovin bereits festgelegt worden, bevor 
er sich am 27. Dezember auf den Weg 
machte nach Colombo auf Ceylon, wo 
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die Außenminister des Common
wealth zur Beratung asiatischer Pro-
blerne zusammengetreten sind. Du-
Anerkennung erfolgte am Freitag in 
einer nach Peiping gerichteten Note. 
Gleichzeitig teilte die britische Regie
rung dem Londoner Vertreter Natio» 
nal-Chinas mit, daß die Beziehungen 
zu seiner Regierung gelöst seien. 

Ter Außenminister der Nationali-
sten. George 9eh, machte aus seiner 
Erbitterung über die Anerkennung 
des Mao-Regimes kein Hehl und sag
te: 

„Dieses Regime in Peiping ist nur 
eine Strohmännerregierung, die kei-
nen Anspruch aus volle Souveränität 
oder auf die freiwillige Unterstützung 
der Mehrheit des chinesischen Volkes 
erheben kann. Daß die Nation, welche 
die Demokratie in der Welt geführt 
hat, mit unter den ersten war, die sich 
mit den Vertretern >des totalitären 
Regimes in Asien eingelassen hat. 
muß für alle, die an die Demokratie 
glauben, eine große Enttäuschung 
sein. 

„Daß England in einer Zeit, in der 
es zu kostspieligen Maßnahmen 
greift, um den Kommunismus in sei
nen Besitzungen in Süd-Asien einzu
dämmen, der kommunistischen Propa-
ganda mit ihren unvermeidlichen Fol
gen freien Lauf läßt, muß Millionen 
von asiatischen Untertanen Seiner 
Majestät vor den Kops stoßen . . 

! Dr. Cheng Tien-Hsi, der bisheri-
ge Botschafter der Nationalistenregie
rung in London, kommentierte die 
Anerkennung mit folgenden. Worten: 
„Es ist ein Schlag gegen das natio-
nalistische China, der nicht von Fein
den, sondern von früheren Freunden 
und Alliierten geführt wurde. Es ist 
eine direkte Intervention int chinesi
schen Bürgerkrieg zugunsten der Kom
munisten." 

Im Kongreß erregte die Anerken
nung einen Eutriistintgssturnt, ob
wohl sie längst erwartet worden war. 
Die Wirkung wird nicht ausbleiben, 
wenn die Bewilligungen für die Eu-
ropa-Hilfe zur Diskussion kommen. 
Eaton (Republikaner, New Jersey), 
ein Mitglied des Hausausschusses 
auswärtige Angelegenheiten, sagte? 
„Es ist der Zusammenbruch unserer 
Politik int Orient. Es ist eine der 
größten Tragödien in unserer Ge
schichte." Cannon (Demokrat, Mis
souri), der Vorsitzende des Vewilli 
gungsausschusses, machte seiner Ent
täuschung mit den Worten Lust: 
„Mmt sollte mit dem Bösen sich auf 
keinen Kompromiß einlassen." Und 
Richards (Demokrat, South Caro
lina) sagte: „Es wird nun schwer 
halten, den Kongreß zu überreden. 
England weitere Hilfe zu gewähren." 

Die Anerkennung des roten Regi
mes wurde von dem Organ der briti
schen Kommunistenpartei, .Dniln 
Worker', mit den Worten begrüßt: 
„Es war die verspätete Anerkennung 
der Tatsache, daß die Volksrevolntion 
im größten aller asiatischen Länder 
den Sieg davongetragen hat. Dieser 
Triumph wird nun die Bevölkerung 
von Malaya, Indochina, Burma und 
Indonesien anspornen, Befreiungs
krieg e\ zu wagen." 

Diese Erklärung berührt eine La
ge, die für die Briten nicht geheuer 
ist. on Malaya treten kommunistische 
Banden auf, und Hongkong, die alte 
Kolonie in China, die von der roten 
Flut umbraust wird, ist ein Sorgen-
kind. 

Was jetzt? 

Dänemark, Norwegen und Ceylon 
folgten dem Beispiel Englands auf 
dem Fuße. Indien, Pakistan tittd 
Burma waren schon vor einiger Zeit 
mit der Anerkennung vorangegangen. 
Die Ver. Staaten und Frankreich neh
men eine abwartende Haltung ein. 

Mit der Anerkennung wurde eine 
ganze Anzahl internationaler Frage»? 
aufgeworfen: 

1. Die Wirkung «mf fcen Sicher
heitsrat der Vereinten Nationen, wo' 
Rußland, Indien und Jugoslawien 
bereits erklärt haben, daß sie die De
legation der Nationalisten nicht mehr 
anerkennen können. England mu% 
nun folgerichtig denselben Stand
punkt einnehmen. 

2. Formosa. Die britische Regie
rung teilte mit, das britische Konsu
lat in Formosa werde nicht geschlos
sen werden, aber das bedeute nidjt 
eine de Anerkennung der Reste 
der Nationalistenregierung auf der 
Insel. 

3. Die von den Nationalisten ver
hängte Blockade: England hat diese 
Blockade niemals anerkannt und dif 
Unterbindung seines Handelsver
kehrs mit den Kommunisten für ille» 
gal erklärt. Folgerichtig wird nu«i 
England auf dem freien Verkehr mit 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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