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Zwischen Arieg und Frieden 

*r< 

Ztvri Reden des nincrifniiijrfjcu 
4 '"*• Staatssekretärs - -

3>r fnft einer i'iihnnnig gTeitfyPdtn-
mciibe Defaittsnrus>, der sich der ame-
rikanischen Außenpolitik bemächtigt 
hatte nach der Erkenntnis der schwe
ren Niederlage in China und der teil-
weisen Durclchrechnng des Atommono-
pols mit Hilft? von Spionen und Ver-
rätern, scheint sich langsam zu lösen. 
Wenigstens ist.der Versuch ju erken
nen, der jteigernben russisch-kommuni
stischen Gefahr mit einer mehr als ne
gativen Politik zu begegnen. Tie er
sten Anzeichen einer solchen Wendung 
stellten sich in der Konferenz der arne-

*' rifanischeit biploiiiati'schcii Vertreter 
in Asien dar. In den letzten Tagen 
hat Staatssekretär Acheson durch zwei 
Reden in California den neuen Kurs 
programmatisch zusammenzufassen ge-
sucht. 

, Man fatin nicht behaupten, daß Hr. 
Acheson eine wirkliche Lösung der un
geheuren Weltprobleme geboten 'hübe, 
die sich aus dein Ringe» zwischen 
Osten und Westen ergeben, und dofe 
er einen verheißungsvollen Ausweg 
aus der verzweifelt schwierigen Lage 
aufgezeigt habe, wie sie sich nach den 
Entwicklungen der letzten Monate ge
staltet hat. Aber er hat immerhin ei-

y um beachtenAverten Versuch real poli
tischen Denkens gemacht, der sich vor-
teilhast abhebt von der verhängnis
vollen Selbstgefälligkeit, die die Hal-
tung .der Washingtoner Regierung so 
lange charakterisierte. 

In der Kennzeichnung der beiden 
Reden als realpolitisch liegt tt^eiu 
beschränktes Lob. Denn eine tiefschür
fende Analyse der Zeitlage müßte auch 
die sittlichen Schäden unserer Tage er
fassen, aus denen die heutige Krise 
hervorgegangen ist: die tieiverwurjel» 
ten und weitverschlungenen wirt
schaftlichen und sozialen Schäden und 
den ganzen Komplex der durch die 
Säkularisierung, die Abkehr vom Na
tur- und Sittengesetz heranfbeschwo-
renen Uebel. Und ferner müßte sie 
mutig die ungeheuerlichen Veritrun-
gen mtserer Rtlßland-Politik beleuch
ten von der Anerkennung der Sowjet-
Regierung an bald nach Roosevelts 
Regierungsantritt und über, die un
glückseligen Geheim kon seren zen von 
Teheran 'bis Jalta und Potsdam. Tas 
aber wäre zu viel verlangt von einer 
Regierung, die selber im Liberalis
mus und Säkularismus verkeilt ist 
und die aus parteipolitischen Inter-
essen mit dem Roosevelt-Mythös ei
nen förmlichen Götzendienst treibt und 
jeden Zweifel an der überragenden 
staatsanännischeu Weisheit ihres Par-
tei-Heros verpönt. 

So muß man sich schon damit zu-
frieden geben, wenn der heutige Lei
ter unserer Außenpolitik wenigstens 
mit den realen Gegebenheiten der 
heutigen Lage ringt und auf dem Bo-
den eines besseren Verständnisses ein 
Programm, #u entwerfen sich bemüht. 

Unsere China-Politik 

Sekretär Acheson behandelte in sei
ner ersten Rede in California, in San 
Francisco, iZxie chinesische Frage. In 
der zweiten, in Berkeley, legte er dar, 
auf welcher Grundlage eine Verstän
digung mit Rußland sich vollziehen 
formte. 

Die Westküste bildete den rechten 
Resonanzboden für eine Rede über die 
fernöstliche Politik. Tort blickt man 
naturgemäß über das weite blaue 
Wasser hinüber nach dem Fernen 
Osten. Der kalifornische Republikaner 
Klwwland war Wortführer weither-
breiteter Mißstimmungen über den 
Zusammenbruch der Front in China 
und die Kaltblütigkeit, mit der das 
Staatsdepartement das Fiasko der 
amerikanischen Politik in Asien hin-
nahm. 

Die Rede Hm. Achesons in San 
Francisco deutete die Umrisse einer 
positiven Wen-Politik iwr Ver. Staa
ten an. Sie knüpft an die Tradition 
an, die prinzipiell den Völkern Asiens 
das Recht auf unabhängige Entwick
lung zarbiÖiyt. Dabei ergeben sich 
Konflikte mit den Ansprüchen der al
ten Kolonialmächte, wie etwa in Jndo-
China und Malaya. Aber sie treten 
zurück angesichts der Gefahr, daß der 

. . zurückweichenden Welle des westlichen 
Einflusses diq Flut kommunistischer 
Barbarei folgen werde. 

Um -die Jahrhundertwende hat 
^ WÄhelm //. eine Radierung des Ma-

. lers Knackfuß verbreitet, auf der die 
bewehrte Germania ihre britische und 

ihre gallische Schroetter beschwört: 
„Völker Europas, wahrt eure heilig-
sten Güter!" (gegenüber der asiati-
scheu Gefahr). Mit größerem Recht 
appelliert heute Amerika an die Asia-
ten, sich zum Schutz ihrer alten Kul
tur und ihrer Lebensechte gegenüber 
der primitiven Gewaltmethoden des 
panrussischen KolonmlimpcriaUsmus 
zusammenzuschließen. 

In diesem Sinne sprach Hr. Ache
son von den Kräften Asiens, die nach 
Freiheit und Sicherheit und Gedeihen 
streben. Er sieht in ihnen Verbündete 
gegen die imperialistischen Tendenzen 
der russisch-kommunistischen Machtpo-
litif. Tas chinesische Volk, mahnte er, \ 
soll sich nicht als Handlanger dieser . 
Politik mißbrauchen lassen. 

Die Ver. Staaten sind nach Ache-
sons Erklärung bereit, eine Zusam
menfassung der Abroehrfräfte Asiens 
gegen Moskau durch wirtschaftliche 
Hilfe zu stützen und, gegebenenfalls, 
drohende Gewalt mit anderen Mit-
teln abzuwehren. Tie Rede war im 
Grunde genommen ein Nachruf auf 
das China, das einmal gewesen ist. 
Aber sie bedeutete doch einen gewissen 
Fortschritt gegenüber der negativen 
Haltung, die den Zusammenbruch 
Chinas als vollzogene Tatsache hin-
nahm und nichts besseres zu tun wuß-
te. als die Verantwortung für diese 
Katastrophe auf djte müden Schultern 
des Generalissimus Chiang Kai-shek 
zu legen. 

Wir bezweifeln, daß die Worte des 
Staatssekretärs einstweilen in China 
eine bedeutsame Wirkung haben wer
den. Dem steht schon die Tatsache ge-
genüber, daß nur ein verschwindend 
kleiner Bruchteil des chinesischen Vol-
kes von dem verspäteten Hilfsangebot 
Washingtons Kenntnis erhalten wird. 
Aber es mag sein, daß man in Pei
ping, im Lager Mao Tse-tungs. auf
gehorcht hat. Tort braucht man aus-
wärtige Hilfe — mehr als sie Ruß
land zu leisten vermag. Es hat sich ja 
bereits gezeigt, daß die breiten Volks-
massen bitter enttäuscht sind über das 
neue Regime, das die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten kaum schneller beseiti-
gen wird als das alte. Tie Bauern, 
die den kommunistischen Versprechun-
gen trauten, sind die ersten, die am 
Wege liegen bleiben. Auf dein flachen 
Land ist eine Hungersnot von Vnt 
Ausmaß der ukrainischen Katastrophe 
der zwanziger und dreißiger Jahre 
im Anzug, und in den Städten 
herrscht Panik und Terror. Es ist da-
rum nicht ausgeschlossen, daß die chi-
uesischen Horden, die ihr Land sür 
Rußland eroberten, früher oder spä
ter mit diesem zu brechen bereit sind 
— mit oder ohne Mao Tse-tung! — 
wenn ihnen eine Verständigung mit 
Amerika bessere Chancen verspricht 
als die Unterordnung unter Moskau. 
Augenblicklich ist den Peipingern vor 
allein daran gelegen, auf Kosten der 
alten Vertretung von National-Chi-
na in den Völkerbund einzuziehen. 
Und da dieses unter den gegenwärti
gen Verhältnissen auch im Interesse 
Rußlands liegt, dürste Moskau einst-
weilen einer Verständigung zwischen 
Peiping ^und Washington keine allzu 
großen Schwierigkeiten in den Weg 
legen, sie insgeheim sogar fördern — 
um dann nach dem Eintritt des Ro
ten China in die Vereinten Nationen 
die Abgeordneten Maos an der Strip-
pe zu führen. Eine Entscheidung über 
die chinesische Vertretung in den Ver
einten Nationen — wo heute noch 
eine chinesische Klage gegen Rußland 
schwebt! —- wird voraussichtlich erst 
in der Vollversammlung fallen, die 
normalerweise erst im Herbst zusam
mentritt. 

Mit noch größerem Interesse als in 
Peiping dürfte die Rede des Staats-
sekretärs auf der In fei Formosa ver-
nommen worden sein, wo sich Chiang 
Kai-shek mit den Trümmern seines 
Heeres verschanzt hat. Asien ist ein 
Land der Rätsel, und es mag noch 
mancher Tropfen Wasser den Jangtse-
kiang herabfließen, bevor National-
China endgiltig erledigt ist. Chiang 
Kai-shek liegt auf Formosa nicht auf 
der faulen Haut, und seine Truppen 
sind augenscheinlich nicht so vollstän
dig demoralisiert, wie es vor einigen 
Monaten schien. Wenigstens deuten 
das Meldungen über einen gelunge
nen Vorstoß gegen das chinesische Fest-
land an, wo den Kommunisten die 
Stadt Sungmen, zwanzig Meilen 
südlich von Shanghai, entrissen wur
de. Selbstverständlich wird durch ei
nen solchen Handstreich die militäri

sche Lage kaum berührt, und morgen 
oder übermorgen mögen die Kommu
nisten die Scharte ausgewetzt haben. 
Aber der gelungene Vorstoß, und 
wenn er auch nur einen kurzen Sieg 
bedeutet, läßt doch Schlüsse zu aus 
den in Formosa herrschenden Kampf
geist. Und was in Sung men gesäiah. 
mag sich an hundert Stellen der un
geheuer ausgedehnten Küste des chine
sischen Festlandes wiederholen, und 
im Verein mit der antikommunisti
schen Untergrund-Bewegung, von der 
bei ihrem Abschied von Amerika Ma
dame Chiang Kai-shek voller Zuver
sicht sprach, mögen solche Uebersälle 
Mao Tse-tung und seinen Moskau'er 
Gebietern noch manche Sorge berei
ten. Das sind natürlich einstweilen 
nur Möglichkeiten, die aber in Wash
ington. und Lake Succeß nicht ganz 
außer, acht gelassen werden sollten. 

Hrn. Achesons Rede wandte sich 
auch an die übrigen asiatischen Völ
ker, besonders in Südost Asien, wo 
alles in Gärung ist. Sie mag beson
ders in den neuen Staatengebilden 
nicht unbeachtet bleiben — nickt so 
sehr wegen der darin enthaltenen 
Warnung an Moskau und Peiping 
— die ja bei dem heutigen Stand der 
Dinge problematisch ist —, sondern 
wegen der in Aussicht gestellten Wirt-
schortlichen und finanziellen Hilfe. 

Die amerikanische Rußland-Politik 

Von vielleicht noch größerer Bedeu
tung als die Behandlung der asiati
schen Frage in San Francisco war 
die Rede Hrn. Achesons in Berkeley, 
die sich mit der russischen Frage be
faßte. 

Es ist eine der großen geschichtli
chen Tragödien, daß die aus dem Mat 
terialismus einer entchr ist lichten GM 
fellfchaft geborene Weltkrise in dem 
Konflikt zwischen dein Westen und 
Rußland gipfelt — dem gleichen Rufe, 
land, dem die verfehlte Washingtoner 
Politik in weitem Maße 31t der heu* 
tigen Machtstellung verhol feit hat. 
Der Westen mit seinem Liberalismus 
und Säkulai ismus hat die Katastro
phe des Dreißigjährigen Krieges un
serer Tage herbeigeführt, und ntiit 
steht ihm, der fein Verschulden nicht 
erkennen und bekennen will, Rußland 
mit seinem Kommunismus als Got-
tesgeißel gegenüber. 

Wie eine Berges-last liegt die Un
gewißheit. wie das Ringen ausgehen 
wird, auf den Völkern. Niemand, der 
die Geschichte der Menschheit mit Ver
ständnis liest, kann int Unklaren sein 
darüber, daß die Erneuerung der 
sittlichen und geistigen Energien der 
Menschheit Voraussetzung für den 
Wiederaufbau der zerrütteten, in ih 
reit Grundfesten erschütterten Welt 
ist. Das hat erst vor wenigen Tagen 
Papst Pius von neuem den Völkern 
mahnend und warnend zugerufen, als 
er in seiner Friedensenzyklika die 
Gläubigen und alle Menschen guten 
Willens aufforderte zu gemeinsamem 
Gebet am kommenden Passionssonn-
tag. 

Daß die Politik und 'Staatskunst 
vollständig versagt hat und immer tie
fer in die dunkle Ungewißheit und 
Verwirrung führt, wird durch die Er
eignisse der letzten Jahre vollauf be
stätigt. Marshall-Pläne, Allianzen 
und selbst gelegentliche Erfolge — 
wie der Sieg von Berlin — erweisen 
sich gegenüber der fortschreitenden 
Machtentfaltung Rußlands als voll-
ständig ungenügend, und wir befürch
ten, daß auch Staatssekretär Achesons 
Versuch, Rußland die Tür zu einem 
Ausgleich offen zu halten, ohne nach
haltigen Erfolg sein wird. Er mag 
bon Einfluß sein auf die öffentliche 
Meinung der Weit, aber damit wird 
ihre Wirkung erschöpft fein. 

Damit soll jedoch keineswegs ge
sagt werden, daß die Rede besser nicht 
gehalten worden wäre. Im Gegenteil! 
Es war höchste Zeit, daß dem propa
gandistischen Treiben Moskaus, das 
in den kommunistischen Reden zu den 
russischen „Wahlen" — eine Parodie 
auf die Rechte eines Volkes — einen 
neuen Höhepunkt erreichte, eine klare 
Antwort erteilt wurde. Rußland stellt 
sich, wie immer, wenn es einen Schlag 
int Schilde führt, als den alleinigen 
Friedenshort hin und denunziert zur 
Aufpeitschung der breiten Massen die 
Westmächte als Verschwörer, die aus 
Habsucht und Machtsucht das russische 
Friedensstreben immer wieder verei
teln. Mit der Ankündigung der Was
serstoffbombe, deren Wirkung noch 
tausendmal größer fein soll als die ber 
Atombombe, erhielt diese russische 
Verhetzungsmethode einen neuen Aitn 
trieb. Kurz darnach kam dann die 
Enthüllung über den Fall Fuchs, 
welche wie eine Bombe einschlug, da 
sie die Möglichkeit dartat. daß Ruß
land tatsächlich im Besitz aller Atom

geheim niste sei. Int Grund genom
men wurde damit die internationale 
Lage nicht wesentlich geändert, denn 
Rußlands beharrliches Sträuben ge» 
gen jegliche wirksame internationale 
Kontrolle hatte ja schon längst die 
Verwendung der Atombombe als 
problematisch erscheinen lassen. Und 
wir glauben auch jetzt noch, daß die 
gesteigerte Anmaßung, die Rußland 
in den letzten Monaten zur Schau 
trug, weniger in der Atornsrage als 
in ven Erfolgen in China begründet 
war. 

Wie dem auch fei, — in Washing
ton entstand so etwas wie eine Panik. 
Senator McMahon von Connecticut 
schlug einen neuen Kurs vor, die Auf
wendung von fünfzig Milliarden Dol
lars zur Förderung der Wohlfahrt 
in allen Ländern einschließlich Ruß
lands, um so das internationale Ver-
trauen zu heben und eine Verständi
gung über die Atomfrage anzubah
nen. Sein Vorschlag sand vielfach An-
klang, und trotz der höhnischen Ver
sicherung Moskaus, daß man „sich 
nicht kaufen lasse", wurde die Debatte 
über die Notwendigkeit, so oder so 
mit Rußland zu einer Verständigung 
31t kommen, lebhast sortgesetzt. Sekre
tär Acheson, der unter Berufung auf 
„Die Erfahrungen der letzten vier 
vcrhre" alle Verständigungsversuche 
als aussichtslos bezeichnet hatte, be* 
harrte auf diesem Standpunkt. Prä-
sident Truman sekundierte ihm. Aber 
immer stärker wurde der Druck wei-
ter Kreise, trotz allem noch einen Ver
nich zu unternehmen, und sei es auch 
nur, um der russischen Friedensoffen
sive die Spitze abzubrechen und ihre 
Unehrlichkeit darzutun. 

Die Rehe in BerkekG '• 

Diesem Druck hat sich Hr. Acheson 
Durch seine Rede in Berkeley gefügt. 
Er sagte darin kaum etwas Neues, 
aber feine Darlegungen faßten mit 
einer bisher oft vermißten Klarheit 
Die zwischen den Ver. Staaten und 
Rußland bestehenden Streitfragen zu
sammen und schlugen Lösungen vor, 
gegen die — wenigstens als Verhand-

'lungsbasis — Moskau, wenn es ehr
lich eine Verständigung wünscht, 
nichts einwenden kann. In sieben pro
grammatischen Forderungen legte der 
Staatssekretär die Voraussetzungen 
für ersprießliche amerikanisch-russische 
Friedensgesvräche dar. Ter Sinn die 
ser Forderungen an Rußland ist: 

1. Ermöglicht Friedensverträge 
mit Teutschland. Oesterreich und Ja
pan, die sie nicht zu Moskau'er Va
sallen machen? 

2. Gebt die osteuropäischen Län
der frei und laßt sie ihre eigenen Ge
schicke entscheiden! 

3. Arbeitet mit im Rat der Na
tionen ! Ihr werdet für positive Vor
schläge eine Mehrheit finden, wenn 
ihr keine bloße Obstruktion treibt. 

4. Helft zu -einer Losung der 
Atomkontrolle durch Persönlichkeiten 
von Autorität, die sich weder vor euch 
noch vor uns beugen! 

5. Stellt eure fünften Kolonnen 
in den freien Ländern ein! 

6. Sorgt für anständige Behand
lung Fremder, die bei euch ihren Ge
schäften nachgehen! 

7. Gebt den Russen ein wahres 
Bild der Außenwelt, statt der bösarti-
gen Märchen, die ihr unter Ausschluß 
jeder Abwehr verbreitet! 

„Das sind die Dinge, die der Welt 
neues Vertrauen in die Möglichkeit 
einer friedlichen Aenderung geben 
könnten, wenn auch darüber hinaus 
noch viel zu tun wäre," sagte der 'Se
kretär. „Ich sehe aber noch keinen Be
weis, daß die Sowjet-Führer ihre 
Haltung ändern wollen, bis sie der 
Fortschritt einer freien Welt über
zeugt, daß sie aus der Fortsetzung die
ser Spannungen keine Vorteile ge
winnen können. 

„Wir wünschen den Frieden, aber 
nicht um jeden Preis. Wir sind im
mer bereit, zu konferieren, zu verhan
deln und uns zu einigen, aber es ist 
verständlich, daß wir nicht ffortge
setzt ! ] die Rolle eines internationalen 
Tölpels spielen wollen. 

„Bei unserer Friedenssehnsucht 
dürfen wir uns nicht durch unbe
stimmte Allgemeinheiten verleiten las
sen. aber durch lockende Friedensan
gebote, rür deren Ehrlichkeit der Be
weis in der täglichen Haltung fehlt." 

Das Echo, das Achesons Rede in 
der russischen Parteipresse gefunden 
hat. bestätigt die von ihm in Berkeley 
ausgesprochene Erwartung, daß Ruß
land seine Vorschläge nicht annehmen 
werde. Tatsächlich müßte sich Moskau 
von seiner ganzen, auf die Weldevo
lution gerichteten Politik lossagen, 
wollte es auf 'die Vorschläge eingehen. 
Viel ist darum mit der Beantwortung 
der russischen Anklagen und Anrem

pelungen nicht gewonnen. Aber der 
Welt wurde wenigstens von neuem 
vor Augen geführt, daß Rußlands 
Friedenspropaganda weiter nichts ist 
als Schwindel. 

Amerikas Deutschland-Politik 

Damit aber ist der Kalte Krieg 
nicht aus der Seit geschafft. Er wird 
von Rußland nur um so verbissener 
fortgerührt werden. Das weist der 
Politik Washingtons und seiner Al
liierten die schwere Aufgabe zu. mit 
andern Waffen als Reden und papier-
neu Programmen dem russischen Pro
blem zu Leibe zu gehen. 

Neben den Zeitungsausschnitten 
über die Reden an der Westküste liegt 
auf umeriu Pult das neueste Heft 
(März-April) der von der „Society 
for the Prevention or World War 
///, Inc." herausgegebenen Zeit
schrift. Hier geben sich führende 
D eu tschla nd - Hasser — darunter auch 
Friedrich W. Förster — ein Stelldich
ein. Diese merkwürdige Gesellschaft 
„zur Verhinderung des Krieges" ge
bärdet sich, als sei nicht Rußland die 
Weltgctalir, die Amerika bedroht, als 
sei nicht Asien ein fruchtbares Feld 
für die Weltreoolution. als schwebe 
nicht die Atombombe wie ein Verhäng
nis über der Welt. Nein, nach dem 
Inhalt und dem hysterischen Ton die-
ser Zeitschrift zu schließen, schickt sich 
Deutschland an, die Welt aus den 
Angeln zu heben! 

Wir kennen in der zeitgenössischen 
Tagesliteratur nichts, das die Ge-
dankenöde, den Völker haß und das 
Barbarentum in Frack und Handschu
hen und Zylinderhut so abstoßend il
lustriert wie diese angeblich int Dienst 
des Friedens stehende, augenscheinlich 
mit reichen Geldmitteln versehene 
Zeitschrift. Wenn wir uns über Ruß
lands Einseitigkeit und Verbohrtheit 
entsetzen, dann dürfen wir an solchen 
Manifestationen angeblich waschechten 
Aiuerifauertiuus nicht achtlos vor
übergehen. Denn hier offenbart sich 
ein Geist,* der dem des haßerfüllten 
Kommunismus nicht nachsteht und zu 
der Vergiftung wenigstens eines Teils 
der öffentlichen Meinung unseres 
Landes nicht wenig beiträgt. Und 
wenn diese Leute auch nur einiger
maßen Einfluß fit Washingtoner 
Kreisen besitzen, kann man sich nicht 
wundern über mancherlei Widersprü
che und Planlosigkeit, die oft genug 
unserer Deutschland-Politik anhaften. 

In seiner Rede in Berkeley nannte 
Sekretär Acheson die Friedensverträ
ge mit Deutschland, Oesterreich und 
Japan an erster Stelle. Und im bri
tischen Parlament erklärte am Don
nerstag Winston Churchill in der De
batte über den britischen Militär etat, 
die Labour-Regierung habe den Wert 
Deutschlands als Alliierter bei der 
Verteidigung Europas unterschätzt. 
Europa könne nicht ohne die „aktive 
Hilfe West-Deutschlands" gegen einen 
Angriff Sowjet-Rußlands verteidigt 
werben. „Tie mächtige Masse der Ar
meen Rußlands und seiner Satelliten 
schwebt wie eine furchtbare Wolfe 
über dem deutschen Volk," erklärte 
Churchill, „und die Alliierten können 
es nicht direkt beschützen." Ferner 
ging Churchill auf die Demontiemng 
von Fabriken in der westlichen Zone 
ein, die möglicherweise für Kriegs
zwecke verwendet werden können. Es 
sei falsch gewesen, diese Fabriken ab
zubauen. 

In Teutschland erhob sich schon 
früher allgemeiner Widerspruch, als 
man im Westen über die Möglichkeit 
der Wiederbewaffnung Deutschlands 
debattierte. Man war — abgesehen 
von einer kleinen Minderheit — gar 
nicht enttäuscht, als Amerika und 
England auf Drängen Frankreichs 
verkündeten, daß eine Remilitarisie
rung Teutschlands ausgeschlossen sei. 
Man wird im deutschen Volk auch jetzt 
durchaus nicht begeistert sein über 
Churchills Betonung von Deutsch-
lands militärischer Wichtigkeit. Aber 
Churchill hat durchaus recht, wenn er 
auf positive Behandlung der deutschen 
Probleme drängt. Und Acheson und 
Churchill gesellt sich ein Dritter bei: 
der frühere französische Premier Paul 
Rennaud, der letzte Woche in New 
Nork das große Wort gelassen ausge
sprochen hat, daß es ohne Deutschland 
fein Europa geben könne. Und noch 
ein anderer Franzose. General de 
Gaulle, hat sich ähnlich geäußert. Ge
radezu begeistert ging er auf Dr. Ade
nauers überraschenden Vorschlag ei-
nes deutsch-französischen Bündnisses 
ein. Er erklärte, eine solche Gemein
schaft würde einfach blendende Mög-
lichfeiten eröffnen. Die ganze Atmo
sphäre Mischen dem Ural und dent 
Atlantischen Meer würde sich ändern, 
und das Beispiel der dentsch-französi-
l'chen Verständigung würde überall in 

Europa den nationalistischen Tenden
zen ein Ende bereiten. 

Selbstverständlich ist es auch in die
sem Fall mit schönen Redensarten 
nicht getan. In Paris hat man bis
her für eine Verständigung mit 
Deutschland, bei der auch d<t-:- deutsche 
Volk auf feine Rechnung kommt, herz 
lieh wenig Interesse gezeigt. Das 
Saar-Abkommeit hat das von neuem 
bestätigt. Aber die Bedeutung Deutsch
lands. nicht nur zur Abwehr der rus
sischen Gefahr, sondern mich für den 
Wiederaufbau Europas, ist nun ein
mal eine feststehende Tatsache. Zweck 
dienlicher als der von Hrn. Acheson 
gegenüber Rußland ausgesprochene 
Wunsch, daß Deutschland endlich ei 
neu Friedensvertrag erhalte, märe 
darum eine vernünftige Verföbitungs 
Politik der Westmächte, die dent deut
schen Volk die Möglichkeit des Wie 
deraufstiegs im Rahmen der europäi
schen Völkerfamilie bieten würde. 
Und ein erster Schritt in dieser Rich
tung wäre eine gerechte und vernünf
tige Lösung der Saar-Frage. Es zeug
te nicht von staatsmännischer Weit
sicht, als Sekretär Acheson am LS. 
Januar (hoffentlich bevor er einen 
klaren Einblick in die französischen 
Annexionsabsichten hatte!) Washing-
tons Solidarität mit der französischen 
Saar-Politik proklamierte, und es ist 
zu hoffen, daß er sich im Interesse 
einer wirklichen Realpolitik um eine 
Revision bemühen und so zur Ver
ständigung zwischen den beiden Völ
kern beitragen wird. Das wäre eine 
beachtenswerte Leistung der „totalen 
Diplomatie"! 

Berliner Pfingsten 

Wieder einmal wird der Fall Ber 
lins von den Jüngern Moskaus als 
bevorstehend angezeigt. Sogar der 
Termin für den letzten Ansturm steht 
fest. „Pfingsten, das liebliche Fest", 
soll durch eine Masseninvasion der 
westlichen Sektoren der Stadt gefeiert 
werden. Die Russen würden dabei int 
Hintergrund bleiben und das ganze 
Manöver wäre eine „spontane Aktion 
der nationalen Kräfte", die nach Be
freiung von dem Joch der amerikani
schen „Spenden und Hilfeleistungen" 
schreien. Es sind die gleichen „natio
nalen" Kräfte, die in Frankreich und 
Italien am Werk sind, um die Ver. 
Staaten von Sowjet-Europa zu Sta-
lins nächstem Geburtstag irrt fertig 
gebundenen Zustand ausliefern 36 
können. ' 

Wo viel Rauch aufsteigt, ist minde
stens Feuergefahr vorhanden. Die 
sogenannte Volksrepublik Ost-Deutsch
lands ist bereits weitgehend nach rus
sischem Muster geformt. Beobachter, 
die während der Leipziger Messe ei-
neu kurzen Blick hinter den dichten 
Vorhang tun durften, berichten von 
der uniformen Vergewaltigung und 
Verelendung der Bevölkerung, von 
ihrer Terrorisierung durch Polizei 
und Partei, ganz nach dem Muster 
der schlimmsten Nazi-Zeit. Uniformen 
sind wieder Trumps und die Hitler-
Jugend ist wieder auferstanden. Die 
Straße frei für die Blauhemden der 
„Freien 'Deutschen Jugend", die Pa
rademarsch übt und mit der Volkspo
lizei zusammen die Fahne hochhält. 

Nun könnte man sagen, es sei doch 
merkwürdig, daß Eroberungspläne 
öffentlich angekündigt werden. Soll-
ten die Hintermänner der Aktion ih
rer Sache so sicher fein, daß sie auf 
das Heb erra fchu ng smoment verzichten 
zu können glauben? Oder liegt nur 
ein Bluff vor, der Unruhe stiften und 
die friedliche Arbeit der Stadt stören 
soll? Jedenfalls scheint man nachge
rade auch auf alliierter Seite nervös 
zu werden, und aus Presseberichten 
geht hervor, daß für alle Fälle eine 
Verstärkung der Besatzung für die kri-
tischen Tage erfolgen soll. 

Belgien 

Das kleine Belgien bildet augen
blicklich ein getreuliches Abbild der 
Zerrissenheit der Welt. Ein leiden
schaftliches Ringen für und gegen die 
Rückkehr von König Leopold ift ent
brannt. Zwar sprach sich bei dent 
jüngsten Volksentscheid eine Mehrheit 
für die Rückkehr aus, aber das hat 
den Streit, in dent das Parlament 
das letzte Wort hat, durchaus nicht 
geschlichtet. Sozialisten und andere 
Radikalinskis toben im Verein mit 
Freimaurern und „Liberalen" gegen 
die Rückkehr. Stadt und Land. Wal-
Ionen und Flamen. Katholiken und 
Nichtkatholiken stehen einander gegen
über. Tas Kabinett hat abgedankt, 
die Liberalen versagen den Christliche 
Sozialen (denen zu einer Mehrheit 
nur zwei Stimmen fehlen) die Ge
folgschaft. und niemand vermag ztt 
sagen, wie der das Volk aufwühlende 
Streit ausgehen wird. 
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