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1. In dtttgtoftcn Städte« 

D  l  e  g ü n s t i g e  S i t u a t i o n  

Schon lange vor ihrer Ankunft er-
wartete das Volk ganz allgemein das 
Kommen der kommunistischen „Be
freier". Diese Erwartung war oer» 
schuldet durch die allgemeine Enttäu
schung iiücr die Lage, auch durch wirk-
liehe und vermeintliche Erpressungen 
'der nationalistischen Regierung, die 
durch die kommunistische Propaganda 
ausgeschlachtet wurden. 

Nach dein Ziege Chinas über Ja-
pan im August 1945 hatte jedermann 
ein ehrliches Regime erwartet. Statt 
dessen kamen Räuberbanden, gestern 
noch Kollaborateure der Japaner und 
heute äußerlich mit den Nationalisten 
verbunden. Jedermann suchte sich 
möglichst schnell zu bereichern an dem, 
wo5 die Japaner zurückließen, und an 
den amerikanischen Lieferungen. Das 
war für die Kommunisten eine gün
stige Situation. 

Tie kommunistische Propaganda 
ging überall sehr aktiv ihren Armeen 
voraus. Man versprach den Studen
ten: Erlaß ide* Schulgeldes, freie 
Kost, verschiedene Subventionen. Ten 
Arbeitern garantierte man eine starke 
Erhöhung der Löhne, .da* Eigentum 
und die Leitung der Unternehmnn-
gen und erlangte sür sie durch Streiks 
und Machenschaften große wirtschaft
liche Vorteile. 

D i e  Z e i t  d  e  s  T  a  u  m  e  l  s  

Am Anfang war der Erfolg und 
die Begeisterung für da* neue Re
gime beinahe allgemein. Tie neue Re-
tfientng und ihre Armee stachen durch 
ihre korrekte Haltung von den natio-
nalistischen Führern und ihren Trup-
Pen, die die Städte verließen, nach
dem sie sie ausgeplündert hatten, vor-
teilhast ab. Man zwang die Arbeitge
ber, die Löhne bedeutend zu erhöhen. 
Ter Lebencistandard der Studenten 
ward ebenfalls erhöht. Alle Härten 
wurden vermieden. 

Ev begann für alle eine Zeit der 
Feste, der Theateraufführungen und 
Volkskonzerte. Voller Begeisterung 
meldeten sich junge Männer und 'Mäd
chen ohne andern Ausweis als jenen 
der Primarschule zu den Unwersitä-
ten, wo sie nach drei bis vier Mona* 
ten marxistischer „Ausbildung" den 
Fähigkeitsausweis erhielten, die be
freiten Gebiete des Südens zu regie-
rc% ,v,x , 

D i e  E r n ü c h t e r u n g  

Indes mutzten die Hoffnungen bald 
heruntergeschraubt werden. Die Stn-
deuten wurden dein harten Regime 
•der „befreiten" Gebiete unterworfen. 
Jetzt war Schluß mit Weißbrot und 
Fleisch. Großzügig gestattete man ih
nen. sechzig Pfund Hirse im Monat, 
tiber es wurde vorausgesetzt, daß sie 
„freiwillig" dreißig davon der Armee 
zur Verfügung stellten, sie sollten sich 
erinnern, daß >das Brot, das sie essen, 
das „Blut des Volkes" sei. Tazu kam, 
daß durch dio Suspension von Vorle-
sungen und Prüfungen die Studen
ten nicht jene Wissenschaft erhielten* 
die sie forderten. Schon im zweiten 
Monat setzte die Auswanderung aus 
den „befreiten" Gebieten ein. Die Ar-
beiler aber, die nicht auswandern kön
nen, hatten es schlimmer. Der- voll
ständige Stillstand des Handels und 
die starke vorgeschriebene Erhöhung 
der Löhne bedeutete ja «den Ruin der 
meisten Unternehmungen. Jene Fa
briken aber, die die neue Regierung 
übernahm, wurden voir unfähigen 
„Funktionären" geleitet. Von da an 
aber war der Reallohn viel niedriger 
als in früheren Zeiten. Zwei Beispie-
le: In einer Fabrik versammelt der 
Regierungsvertreter den Fabrik-
Sowjet: „Was haltet ihr von der 
neuen Regierung?" Niemand wagt zu 
antworten. Endlich erhebt sich ein al-
ter Arbeiter und sagt: „Ich weiß, 
Tschiang Kai-shek ist ein Verbrecher, 
aber zu seiner Zeit hatte ich für meine 
Familie fünf Säcke mit fünfundvier
zig Pfund Mehl int Monat; ich weiß, 
Mao Tse-tuug ist unser Freund, aber 
jetzt habe ich für meine Familie nur 
noch dreißig Pfund Hirse im Monat." 
Das ist das Betrübliche: Die Arbei-
ter, die mit der Leitung unzufrieden 
find, versammeln sich im geheimen 
Sowjet, ohne die vorgeschriebene An
wesenheit eines Regierungsvertreters, 
und senden zwei der Ihren, um Vor-
stell ung zu erheben. Da diese nach 
zwei Stunden nicht zurückkommen, 

schicken He zwei weitere Kameraden 
zur Information. Diese stoßen am 
Eingang 311111 Direftionsbureau auf 
die Leiche»: ihrer Kameraden und: 
„Alle gehen mit Eifer zurück an ihre 
Arbeit." So schließt der Erzähler sei 
neu Bericht. 'Das geschah, als gleich 
zeitig eine Amerikanerin Spinnereien 
im neuen China besuchte und mit Ge-
nugtuung den Arbeitseifer bemerkte, 
und daraus auf die Zufriedenheit der 
Arbeiterklasse mit dem neuen Regime 
schloß. Wir wissen jetzt, was mm? da
von zu halten hat! 

2. Ans dem Lande 

Die Erfahrung in den Städten ist 
noch zu jung, um daraus entscheiden
de Schlttßfol gerungen zu ziehen. Ge
hen wir deshalb zu den Kommunisten 
auf dem Lande, wo sie seit über zehn 
Iahren herrschen. Wir müssen dabei 
zwei Perioden unterscheiden Die 
Kriegszeit gegen Jatxrn von 1937 
bis 1945, die Beietznngszeit und Neu
organisation seit 1945. 

W ä h r e n d  d e s  K r i e g e s  v  y  »  
1  9  3  7  — 1 9 4 5 :  S i e g e r  

o d e r  K r i e g  s p  r  0 -
f i t t e r ?  

So sieht die Fiktion aus: Die Korn-
lnunisteu kämpfen mit äußerstem Ein-
satz gegen Japan, sprechen nur davon, 
gründen überall Hellen, um Japan zu 
besiegen, konfiszieren japanische Wa-
reit, jeder Besitzer von japanischem 
Geld läuft Gefahr, lebendig begraben 
zu werden, die Autostraßen sind ver-
mint, die gewöhnlichen Wege mit Grä-
bett durchzogen, um den Feind aufzu-
halten. Tie Wagenkolonnen werden 
aufgefangen. Offensichtlich, warum 
soll man es ihnen nicht glauben, wur
den die Japaner von ihnen, den Kom-
munisten, besiegt. Die chinesischen 
Kommunisten haben durch ihren Mut 
und ihre Ausdauer den Krieg gewon
nen. Tos ist der neue Mythos, So 
aber ficht die Wirklichkeit.aus:. Die 
Kommunisten haben fast nichts' getan. 
Niemals haben sie die Eisenbahnen 
zerstört, noch auch nur den Verkehr 
behindert. Im Gegenteil, sie haben 
sich als wer wolle Hilfe für die Japa-
ner erwiesen, indem sie die Nationali
sten bekämpften. Dadurch haben sie 
seit 1938 eine antipatriotische Hal
tung eingenommen. Tschiang Kai-
shek mußte immer einen großen Teil 
seiner Truppen statt für den Kampf 
gegen die Japaner für jenen gegen 
die Kommunisten.einsetzen. In Wirk-
1 ichfeit war der Krieg ein Vorwand, 
der es ihnen erlaubte, den Norden 
Ehinas zu besetzen und die Herrschaft 
ihrer Partei aufzurichten. Dort terro
risierte man das Volk durch Requisi
tion und enorme Steuerlasten, durch 
absolut zwecklose Arbeiten vorn mili
tärischen Gesichtspunkt aus, wie etwa 
den Bau von Unterständen, die beim 
ersten Regen überschwemmt wurden. 
Leisteten aber die Bauern Widerstand, 
so provozierten die Kommunisten die 
grausamsten Repressalien durch die 
Japaner. Um den Haß der Landbevöl
kerung gegen die Kommunisten zu 
verstehen, darf man dieses tyrannische 
Vorgehen während der Kriegsjahre 
nicht vergessen. 

W ä h . r e  n  d  d e r  B e s e t z u n g :  
R e g i  e  r  u n  g  d u  r  c h  

d a s V o l k ? '  

Was die Kommunisten ständig be
haupten und wiederholen, ist die be-
rühmte Formel von Sun Uat-tsen: 
Tie Volks regier ung wird'vom Volke 
für das Volk gebildet, das Volk ist 
der einzige Souverän. In Wirklich
keit ist es eine Parteiregierung, zum 
Vorteil der Partei. Regierung «durch 
das Volk: Scheinbar wählt das Volk 
den Sowjet, seine Vertreter für die 
laufenden Geschäfte, die wichtigsten 
Unternehmungen werden vor dem 
Tribunal des gesamten Volkes 'ver-
handelt, Volksgerichte ohne Apella-
tious'inöglichfeit werden eingesetzt. — 
v.» Wirklichfeit werden die Mitglie
der des Sowjets durch die Partei vor-' 
geschlagen, und von der Menge vor-
schriftsmäßig akflamiert. Für die Er> 
iteming der Vertreter in den Natio« 
nalrat kann das Volk zwei von vier 
Namen vorschlagen. Was die Vertre-. 
ter des Sowjets selbst betrifft, fö 
werden sie pro forma gefragt; der 
R eg i reu li g s del eg i erte fordert von ih
nen Entscheidungen, die sie manchmal 
gerne ablehnen würden, denen sie 
aber schließlich immer zustimmen müs-
sen. In den Volksgerichten werden die 
Anklagen genau so wie die Urteile von 
den Vertretern vorgeschlagen, und das 
Volk darf gehorsamst diese Urteile 
wiederholen. Höchstens darf es die 
vorgeschlagenen Strafen überbieten. 

R e g i e r u n g  f ü r  d a s  V o l k ?  
D i e  a U  g e m  e i n e  V e r »  

a r m u n g  

Unzweifelhaft hat das, kommunisti
sche Regime auch gewisse Aenderun-
gen eingeführt, die notwendig waren, 
so z. B. indem es die zahlreichen Be
rufsbettler zur Arbeit zwang. „Wer 
essen will, soll arbeiten" war die Lo
sung. Im weitern wurden einzelne 
dringend notwendige Bauaufgaben 
verwirklicht, wie beispielsweise die 
Korrektur von Wasserläufen usw. 

Dessenungeachtet steht die Bevöl
kerung instinktsicher dem neuen Re

gime absolut feindlich -gSgeniMA 
Denn trotz deni überall plakatierten 
Schlagwort „Wir wollen prodnzie 
ren!" stellt es eine allgemeine Ver 
armung als Folge des Regimes fest 
Man macht Jagd aus die Reichen odep 
jene, die dafür gelten ; aber wie we-
nig Reiche kann es in einem Gebiet 
geben, wo fünfhundert oder achthun 
dert Einwohner auf hundert Hektare 
kommen oder wo, wie es z. B. oft in 
Dörfern der Fall ist, keine Familie 
mehr als sechs Hektare ihr eigen 
nennt? Tie Verfolgung der angeblich 
Reichen trat dazu geführt, daß jeder 
noch so bescheidene Wohlstand ver
schwand. Haustiere werden verkauft; 
wo vordem dreiunddreißig Maulesel 
in einem Dorf gezählt wurden, findet 
man heute noch deren drei! Man ver 
ringert bewußt die Eigenerzeugung 
auf das für die eigene Familie unbe-
dingt Notwendige, weil man sonst die 
Beschlagnahme jedes Überschusses 
riskiert. 

D i e St eu efrt 

Das Volk verwirft den Kvmnmnis 
mus auch wegen der unerhört hohen 
Steuern, die er einführt. Die zwei 
oder drei Pfund Korn, die ehedem als 
Steuerabgabe ausreichten, stiegen un-
ter der japanischen Besetzung auf zehn 
Pfund, heute aber fordern die Kom
munisten fünfzig Pfund pro fechshim-
dert Quadratmeter, das ist ungefähr 
die Hälfte der ganzen Produktion. In 
vsahrett der Trockenheit und des Hun-
gers, wie z. B. im letzten Jahr, kann 
die Steuer sogar auf achtzig Prozent 
steigen, denn der Steuersatz bleibt un-
verändert. Das Heer, die Schulen, die 
Verwaltung der Partei, zusammen ei-
nige Millionen Menschen, müssen ja 
aus diesen Steuern den höchstmögli-
chen Lebensstandard bekommen. 

Die Steuer wird auf wahrhaft un-
menschliche Weise eingetrieben. Einem 
Familienvater, der seine beinahe leere 
Scheune zeigte und sich unfähig er
klärte, die Seinen ausreichend zu er
nähren, gab ein junger Polizist — sie 
sind sehr oft nicht einmal zivanzig 
Jahre alt — zur Antwort: „Du bist 
also nicht zufrieden. Gut, dann mußt 
du statt fünfzig Prozent deiner Ernte 
eben sechzig Prozent abliefern." Ge-
gen solche Befehle gibt es kein Rekurs-
recht. Was liegt daran, wenn der 
Bauer Hungers stirbtV Immer wird 
der Polizist Recht erhalten, dorm er 
arbeitet ja für die Partei! 

V  o Z k  P a r t p i ?  

A l l e s  f ü r  d i e  P a r t e i  —  n i c h t s  f ü r  
das Volk! Tas ist in Wahrheit die 
kommunistische Losung. Als atigeblV 
eher Diener eines zukünftigen Volkes 
dessen Aufstieg er herbeiführen will, 
das er aber immer enttäuscht und ver
rät, ist der Kommunismus durch den 
Egoismus seiner Parteigänger der 
eigentliche Ausbeuter eben dieses Vol
kes. '!• 

Denn die Partei fordert alles: die 
Jüngsten für die Armee, die Arbeits
fähigen für den öffentlichen Arbeits
dienst, der sogar während der Ernte
zeit geleistet werden muß, ohne daß 
der Frondienst leistende Bauer weiß, 
ob ihm die Partei nicht ganz oder 
teilweise das wegnimmt, was er zum 
Lebensunterhalt für sich und die Sei-
nen dringend benötigt. Die Partei 
unterdrückt alles«: Außer ihr gibt es 
keine Autorität. Das bedeutet Kampf 
gegen die Familie, die in China mehr 
als anderswo als geheiligte Ein rich-
hing gilt. Das Kind gehört dem 
Staat, der es dazu erzieht, die El
tern! zu verachten oder sie gar zu ver
raten. Tas bedeutet auch Kampf ge-
get! idas patriarchalische Gemeindewe
sen. Anstelle des früheren familiären 
und friedlichen Verhältnisses unter 
der Führung der Torsältesten ist der 
Klassenkampf getreten, der „Teov 
tcheng", unermüdlich ausgerufen 
durch Mao Tse-tung; er hat in allen 
Gemeinden zu einem Rat der Ver-
kommensten geführt, die immer be
reit sind, angesehene oder als Reiche 
bezeichnete Leute zu liquidieren. Ter 
Kommunismus will in der Tat jeden 
andern Einfluß, jede andere Organ:-
sation, ja sogar jedes ihm nicht ge-
nehme Gefühl unterdrücken. 

Regierung durch das Volk und für 
das Volk? Kein Wunder, daß außer 
der Partei und einigen wenigen, die 
von ihr profitieren, die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung ein derart 
unpopuläres und unmenschliches Re 
gitite verwirft! 

Tsgespklicht 

Jeder neue Tag ist ein neues Leben, 
Zu welchem ich aus dem Tod des 
Schlafes erwacht bin; an jedem Tag 
ist schon meine innere Stimmung eine 
andere als in früheren Tagen; aber 
es ist auch die Lage und sind die Be-
gebnisse wieder andere als die bisher 
erlebten. Und so ist unser irdisches 
Leben eine lange Kette von Lebensrin-
gen, an welcher jeder Ring wieder 
anders gestalten ist. Jeden Abend 
schließt sich ein Leben von mir ab; jede 
Nacht sterbe ich und das Leben dieses 
Tages ist aus, und jeden Morgen weckt 
mich Gott zu einem neuen Leben, ob 
ich es nicht besser vettWsde als meine 
vielen früheren. 1SM*. 

I 9fi Xrieg unvermeidlich? 
George F. Kennern vom Staatsde

partement veröffentlicht ^n ,Readers 
Digest' eine zusammenfassende Be
trachtung über die Frage, ob die Welt-
eroberungspläne der Sowjets einen 
Kriegsausbruch in nächster Zeit 'wahr
scheinlich machen. Irrt allgemeinen lie
gen seiner Analyse mehr theoretische 
Erwägungen als konkrete Tatsachen 
zugrunde, aber sie sind jedenfalls be-

chtenswert. > KemtHl .schreibt 
u .  a . :  ' .  

Ueber die Politik, die wir gegen
über der Sowjet-Union verfolgen 

.sollten, wie auch über die wahren 
Absichten Rußlands gegenüber, 
herrscht weitgehende Unklarheit. Auf 
beiden Seiten des Ozeans vernimmt 
man unverantwortliches Gerede über 
einen „Präventivkrieg", über die an-
gebliche „ II nvertiteiM ichfeit" eines 
Konflikts zwischen den beiden Län-
bern und über „imperialistische 
Kriegshetze". 7 

Temgegen über stellt der Verfasser 
die Frage: Trifft es zu, daß die Ruf-
sen im Begriff sind, einen Krieg mit 
den Ver. Staaten vorzubereiten? 

Diese Frage, fährt er fort, vermo^ 
gen naturgemäß nur die Russen sel-
ber mit voller Sicherheit zu beant
worten. Für uns ist es aber von Nut
zen, gewisser Tatsachen eingedenk zu 
sein. 

Lenin schrieb einmal: „Daß die 
Sowjet-Republik längere Zeit neben 
imperialistischen Staaten bestehen 
könnte, ist undenkbar. Wir oder die 
Anderen müssen schließlich der trium
phierende Teil sein. Und bevor es so 
weit ist, muß es zu furchtbaren Zu
sammenstößen zwischen der Sowjet-
Republik und den Bourgeoisstaaten 
kommen." Hier haben wir die alte, 
heute noch gültige kommunistische 
Toktrin. " 

Die gegenwärtige kommunistische 
Lehre aber zielt nicht auf den Krieg 
ab. Im Gegenteil: sie behauptet, daß 
der Kapitalismus schließlich an sich 
selbst zugrundegehen wird, d. h., in-
folge der „inneren Widersprüche", an 
denen er, wie die Kommunisten an-
nehmen, krankt. Diese erblicken ihre 
Nolle darin, den Zusammenbruch des 
Kapitalismus zu beschleunigen und an 
sei iter Stelle eine neue, kommnnisti-
jche Ordnung aufzurichten. Theore
tisch neigen sie dazu, hierin in der 
Hauptsache eine Aufgabe der einhei
mischen ^Kornnt 11 ttistenparteien eines 
jeden der verschiedenen Länder und 
nicht eine solche der Roten Armee zu 
sehen. Nichts in der kommunistischen 
Theorie stempelt es notwendigerweise 
zu einer Sache der bewaffneten Streit
kräfte der Sowjet-Union selber, über-
all in der Völkerwelt den .Kapitalis
mus auf dem Wege direkter militäri-
icher Aktion zu stürzen. 

. Tatsächlich würde ein.solches Vor
gehen vorn kommunistischen Stand-
Punkt aus ja auch afs unlogisch und 
ungehörig erscheinen. Würde damit 
doch zugegeben, daß der Kapitalis
mus im Grunde ein der Selbsterhal
tung fähiges System ist, das, so lange 
es nur nicht von außen angegriffen 
wird, sehr wohl fähig ist, seiner „in
neren Widersprüche" Herr zu werden. 
Tas wäre eine Annahme, die gute 
Marxisten nie und nimmer unter
schreiben könnten. 

Bisher haben wir unsere Frage im 
Licht der kommunistischen Toktrin be
trachtet. Wie stellt sie sich aber unter 
dein Gesichtspunkt der russischen Tra-
dition dar? Es ist das ein Faktor, der 
nicht vernachlässigt werden sollte, ist 
sich doch jeder Kenner des russischen 
Volkes darüber klar, daß Rußland 
den Kommunismus in größerem Ma-
ße verändert hat als umgekehrt der 
Kommunismus Rußland umgestaltet 
hat. 

Man kann von einer Geschichte er-
pansion istischer Bestrebungen Ruß-
lands reden, die um Jahrhunderte 
zurückreicht, indessen hat der russische 
Expausionismus sich stets geschickter 
indirekter und recht vorsichtiger Me
thoden bedient. Rußland hat immer 
auf der Lauer gelegen nach Gelegen-
heiten, feine Grenzen ohne nngebühr-
liches Risiko vorzuschieben. Scheinba-
re Ausnahmen von dieser Regel, bei-
spielsweise der russisch-sinnische Krieg, 
dürfen hierüber nicht täuschen, hat es 
sich hierbei doch vermutlich immer nur 
um die Folgen von Fehlkalkulationen 
gehandelt. Bei der gewaltigen Aus-
'dehnung ihres Landes und dessen geo
graphischer Lage ist es natürlich, daß 
die Russen ihre Aufmerksamkeit auf 
das eigne Gebiet und die unmittelbar 
jenseits seiner Grenzen gelegenen 
Territorien konzentrieren. Schon hier-
durch werden sie — in Verbindung 
mit ihrer technologisckMirtschaftlichen 
Rücfftätidigkeit — von hemmungslo
sen außenpolitischen Abenteuern abge-
halten. Ter russische Bär «hat sich ge-
wohnlich mit Bissen begnügt, die er 
zu verdauen vermochte. In dem Falle 
der osteuropäischen Satellitenstaaten 
hat er neuerdings größere Brocken 
verschlungen, als ihm bekömmlich 
war, und die Beschwerden, die ihm 
das verursachte, bedeuteten eine War-
nung für ihn, sich fürs nächste ayht 
mehr zu übernehmen. * ' ' 

Schließlich^ müssen Ä W 
Frage vorlegen, ob für die Sowjet-
Führer nach lder inneren Lage ihres 
Landes gegenwärtig ein Grund be-
stehen kann, einen Weltkrieg anzuzet
teln. 

Knapp fünf Jahre sind seit dem 
einen großen Kriege verflossen, in den 
die Sowjet-Uuion verwickelt war. 
Tiefer Krieg war für die Russen 
furchtbar opferreich und destruktiv, 
nnd wenn es in der Nachkriegszeit 
auch wieder besser wurde, so bedarf 
es zur vollen Ueberwindung der Ver
luste an Menschenleben und materiel-
len Gütern infolge des zweiten Welt-
krieges doch noch einer Reihe von Jah
ren. Die Sowjets sind indessen, über 
die bloße Gutmachung der Kriegs-
schaden hinaus, bemüht, «ineit star
ken, wirtschaftlich allseitig entwickel
ten Staat aufzubauen. Auch die 
Durchführung.dieses Planes, selbst in 
seiner Beschränkung auf die wichtige-
reit Aufgaben, die Rußland sich ge
stellt hat, wird noch manche Jaßre in 
Anspruch nehmen. Der zweite Welt-
krieg hat die russische Planwirtschaft 
um nahezu zehn Jahre zurückgewor
fen. Ein weiterer Krieg würde aber
mals zu einer bedenklichen Unterbre-
jchung des Werkes führen. 

Gegen den Hintergrund der Dok
trin, der Tradition und der prakti-
fchen Notwendigkeiten des russischen 
Lebens gesehen, stellt sich 'das Bild 
mithin etwa so dar: Die sowjetischen 
Führer halten unseren Zusammen
bruch für unvermeidlich. Sie sind be-
reit, ihn auf jede Weife zu befchleuni-
gen, aber sie können nicht wünschen, 
darüber die Sicherheit der Weltzita -
delle des Kommunismus, die Sowjet-
Union, irgendwie ernstlich zu gefähr-
den. 

In dieser Lage und angesichts der 
Rußland im Falle eines nahe bevor-
stehenden dritten Weltkrieges drohen-
den Gefahren ist kaum anzunehmen, 
daß die Sowjets jetzt schon damit be-
schäftigt fein sollten, einen kriegen-
schen Anschlag gegen den Westen vor-
zubereiten. 

Es bestehen ferner keine Anhalts-
punkte für die Annahme, daß die ms-
sische Politik durch die Tatsache, daß 
die Sowjets nun. int Besitz der atomi
schen Waffe find, irgendwie wesentlich 
beeinflußt würde. Die Bombe ist eine 
komplizierte und kostspielige Waffe, 
deren Herstellung keine leichte Sache 
i s t .  A l l e  e r f o r d e r l i c h e n  R o h s t o f f e  f ü r  
sie zu beschaffen, ist schon schwer ge
nug. Uebrigens würde die Bombe al-
l e i n  f ü r  d i e  s i e g r e i c h e  D u r c h f ü h r u n g  
eines totalen Krieges gegen eine gro
ße industrielle Macht nicht genügen. 

Die Russen müßten es denn mög
lich finden, solche Bomben in genii-
gender Zahl auf unser Land abzu
werfen, um einen militärischen Wi
derstand Amerikas von vornherein, 
unmöglich zu machen und unsere Re
gierung zur Kapitulation zu zwingen. 
Die Verfriippelung des militärischen 
Widerstands mittels einer einzigen 
Bombe ist ein Ding der Unmöglich-
feit. Es gehört-dazu die erfolgreiche 
Verwendung, einer größeren Anzahl 
der atomischen Projektile, und gegen
wärtig spricht nichts dafür, daß Ruß
land auch nur annähernd so viele 
Bomben und Fahrzeuge, die zu ihrem 
Transport dienen können, besitzt, um 
auf diese Weife rn gin ein Kriege ge
gen die Ver. Staaten sogleich einen 
entscheidenden Schlag führen zu.kön-
nen. 

Weil aber Moskau nicht damit rech-
neu kann, die Ver. Staaten „auf den 
ersten Hieb" —• auf den Hitler immer 
so großes Gewicht legte — zu erledi
gen. sondern auf eine sofortige Ver
geltung sich gefaßt machen müßte, 
glaubt Kennan, daß man im Kreml 
keinen fertigen Kriegsplan hat und 
sich einen Angriff fehr sorgfältig über
legen wird. 

Kennan ist aber nun nicht etwa der 
Meinung, daß eine Kriegsgefahr 
überhaupt nicht zu befürchten sei. Ein 
Krieg mit Rußland fann ausbrechen, 
ohne daß es den führenden Männern 
hüben oder drüben bewußt darum zu 
tun ist, den Frieden zu brechen. Im-
tnerhin sei. die Gefahr, daß sich der 
Krieg sozusagen von selber an irgend-
einem „.Zwischenfall" entzündet, nie 
geringer gewesen, als sie augenblick
lich ist. 

Ernster zu nehmen ist nach'seiner 
Meinung die Gefahr, daß die russi
schen Führer es sich in den Kopf setzen 
konnten, wir gingen unsererseits mit 
dem Plan eines Angriffskrieges um. 
Krankt doch eine jede Diktatur tue-
sensnotwendig an irrationalen Angst-
zuständen, deren Schürung ihre po
litische Geheimpolizei und ihre Aus-
landsagenten sich aus naheliegenden 
Gründen mit Lust und Liebe angele-
gen sein lassen. Immerhin: Kennans 
Fazit ist, daß eine bewußte russische 
Kriegsanzettelung kaum zu erwarten 
ist und der Bolschewismus aller 
Wahrscheinlichkeit nach die Methode 
des „kalten Krieges", der „Infiltra
tion", der Revolutionier ung „kapita
listischer" Staaten von innen — diese 
Taktiken, denen die Sowjets alle ihre 
bisherigen Erfolge zu danken haben 
— auch künftig dem altmodischen 
Mittel des blntigen Krieges mit fei-
nem utuckz'ehbaren Risiko vorsahen 
wird." 

0 RshrhnndM der 

Heimatlosen . 

E .  I .  R e i c h e n b e r g e r  

Es ist widerlich, die Debatte um 
das DP-Gesetz im Kongreß zu verfol
gen. Es geht daraus hervor, daß viele 
unserer Volksvertreter sich der Mit
schuld Amerikas am „größten Verbre
chen der Geschichte" nicht bewußt find, 
die himmelschreienden Tragödien, die 
sich nun fünf Jahre lang abspielen •— 
das Verbrechen der Adafsenansweislm-
gen geht ja immer noch weiter, abge
sehen von den tausend Menschen, die 
jede Nacht aus der Ost- in .die West« 
zonen flüchten — einfach mit Vogel-
Strauß-Politik abtun. Es ist erschüt
ternd, mit welcher Selbstverständlich
feit man einen hypernazistischen Ras
sebegriff. diktiert von den Internatio
nalen der IRO, annimmt und die 
„Volksdeutsäien", eben weil sie Deut
sche sind, weiterhin ihrem unmensch
lichen Schicksal überläßt. Man lmter-
lasse doch endlich die heuchlerischen 
Deklamationen über Menschenrechte; 
nian sage den durch Potsdam vertrie
benen Christen offen: Rechnet nicht 
mehr mit uns! Von uns habt ihr 
nichts zn erwarten! 

Es ist erfreulich, daß zur setberi 
Zeit, da man im Kongreß um die 
Zulassung der TP's feilscht undgegeii 
die Zulassung der de facto „displaced" 
Volfsdeutschen Sturm rennt, der öku
menische Rat der nichtkatholischen Kir
chen bereits die zweite internationale 
Tagnng — die erste war im Februar 
1940 in Hamburg — zur Lösung des 
Problems der Heimatvertriebenen ab
hielt. Besonders erfreulich ist, daß zu 
dieser Tagung auch Vertreter der ka
tholischen Kirche, darunter Erzbischos 
Tr. Rohracher von Salzburg und 
Msgr. Weinbacher von Wien erschie
nen. Tie Verhandlungen wurden im 
Geiste brüderlicher Liebe, im Gerste 
des barmherzigen Samaritans ge
führt ; sie legten klar die Verantwort-
Itchfeit,,feft. Ter Amerikaner Stewart 
Ä. Herman von der lutherischen 
Weltföderation sagte z.B.:,,... Die 
Vertreibung der Volksdeutschen aus 
den Ländern Ost-Europas wurde 
durch das Potsdamer Abkommen vom 
August 1045 sanktioniert. Infolge 
dessen tragen die Alliierten in 'der 
Meinung vieler ihrer Mitbürger ein 
besonderes Maß an Verantwortung 
für seine unglücklichen Folgen. Als 
Amerikaner kann ich sagen, daß wir 
anscheinend die Schuld auf uns gela
den haben, uns den Volkstümsbegriff 
deij. Nazis zu eigen gemacht und ganze 
Votker ohne Rücksicht auf elementar 
politische Rechte abgeurteilt haben" 
(.Neue Heimat', 29. Januar 1950). 
Es wurde mit Kritik nicht gespart, 
wobei die österreichische Regierung 
nicht allzugut weg kam, wenn man 
auch die Schwierigkeiten des „befrei
ten" Landes zugab. Oesterreich muß 
RaNm haben für die Volfsösterreicher 
(Ldd Nansen, der Sohn des berühm
ten Polarforschers, legte besonderen 
Nachdruck auf diese Bezeichnung), imfo 
es wird Raum und Arbeit finden, 
wenn man (wie F. A. Westphalen in 
der ,Furche' betont) die Gruitdsätze 
natürlicher Gerechtigkeit beachtet und 
in „Generationen denkt, nicht bloß in 
Bilanz Perioden". Es gilt wohl für 
Oesterreich mehr als für andere Län
der das Wort St. W. Hermans: „Es 
läßt sich mit Recht behaupten, daß die 
letzte Entscheidung darüber, ob wir 
nicht alle Flüchtlinge werden könnten, 
davon abhängen wird, was heute für 
die Flüchtlinge getan wird" (,Weg
warte', Wien, 28. Januar). Odd 
Nansen unterstrich nachdrücklich -:-
wie übrigens die meisten Vertreter — 
den internationalen Charakter des 
Problems: „Tas Problem ist inter
national, auch wenn es zehn Pots-
dam er Abkommen der .Großen' gäbe, 
und dies allein durch die Tatfache, 
daß weder Teutschland noch Oester
reich sie alle aufnehmen kann." 

Die Beratungen wurden in drfi 
Ausschüssen durchgeführt (internatio
nale, österreichische und kirchliche Lö-
sungsmöglichkeiten) und brachten 
wertvolle Vorschläge und Anregun
gen. Es sei besonders der Vorschlag 
zur Bestellung eines! Hochkommissars 
sür das Flüchtlingswesen hervorgeho
ben, dem die Vertriebenen sowohl wie 
die DP's unterstellt werden stillen, 
womit IRO ihren rassistischen Cha
rakter verlöre. Ter Vorsitzende der 
Tagung, der Engländer Rev. Henry 
Carter, formulierte eine Art Charta: 
1. Jeder gesunde Mensch hat An-
spruch, sich und den Seinen durch sei
ne Arbeit das Brot zu verdienen; 2. 
jedes Kind auf Führung« und Erzieh
ung; 3. Mütter und Kleinkinder ver
dienen besondere Berücksichtigung; 4. 
ebenso Intelligenzler, 5. auch Alte 
und Kranke, 6. Achtung vor Fami-
lienbeziehungen (Familienzusammen
führung!) besonders vordringlich. 
(Unser neuester Busenfreund, der 
Kommunist und Kirchenverfolger Ti
to, hält noch immer dreißigtauseich 
Kinder zurück!) 

Der kirchliche Ausschuß erklärte: * 
'.S icher Wird für die meisten Hei
matvertriebenen die Sehhaftmach:.'ng 
i n  O e s t e r r e i c h  d i e  e i n z i g e  L  S -
sung sein. Weder die österreichischen 
Kirchen noch der österreichische Staat 
sind in der Lage, diese für viele wahr-
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