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Zwischen Krieg und Frieden 
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Dpportnnitats- und Nützlichkeits
politik 

Der widerliche Hader in Washing-
ton über kommunistische Einflüsse und 
Tendenzen in verschiedenen Regie-
rungszwetgen, besonders im Staats
departement. ist eine der symptomati
schen Erscheinungen der Gesamtpoli-
tit der Westwelt. ^ 
"'Es gibt nirgends in dieser'"Welt 

des wetterwendischen Liberalismus 
eine einheitliche, auf unveränderlichen 
sittlichen Grundsätzen beruhende 
Weltanschauung. Es gibt darum keine 
feststehenden Wertmesser für die Be-
urteilung der Politik des eigenen Lan
des und fremder Länder. Alles hängt 
von den Umständen ab. Alles wird 
zum charakterlosen Opportunismus 
und verächtlichen Utilitarismus. Auf 
diesem Wege fauler Kompromisse und 
selbstsüchtigen Nützlichkeitsstrebens 
gelangt .das Staatsleben schließlich 
zu der verhängnisvollen Haltung des 
Totalitarismus: Recht und erlaubt 
und klug ist, was (der Partei oder son-
stigen herrschenden Gruppen) nützt; 
schlecht und verboten und dumm ist, 
was den Nutzen beeinträchtigt oder 
gar in das Gegenteil verkehrt. Da-
mit werden alle fittlichen Werte auf 
den Kopf gestellt und das soziale und 
staatliche Leben korrumpiert, bis es 
schließlich in der Innenpolitik bei der 
brutalsten Tyrannei und ini den Kon-
KentrationÄalgern und Gaskammern 
anlangt, und in der internationalen 
Arena im Dschungel rohesten Faust-
rechts und in der Barbarei der Atom-
und Hydrogenbomben. 

Es ist nur wenige Jahre her, daß 
es zum guten Ton gehörte, ffir'Stufe* 
land zu schwärmen und den Äommu-
nismus als eine Art fortschrittlicher 
Demokratie #u preisen. Als wir vor 

'ittst sechs IÄren in einem Vortrag 
^ Washington warnend auf die dro-
hende Teilung Europas in einen öst
lichen und einen westlichen Interessen-
kreis hinwiesen und bei schärfster Ab-
lehnung des Nationalsozialismus 
und sonstiger nationalistischen Häre-
sien' für ein geeintes Europa unter 
Einschluß eines regenerierten Deutsch-
land plädierten, malten sich auf man-
chen Gesichtern der weit über dem 
Durchschnitt stehenden Zuhörer Er-
staunen und Widerspruch. Aehnliche 
Ausführungen in der englischen Aus-
gäbe unseres Blattes trugen uns 
scharfe Proteste ein, und int Rund
funk Hub ein förmliches Kesseltreiben 
gegen uns an, dessen wir uns schliß-
Iich nur unter Anrufung der Gerich-
te mit Erfolg erwehren konnten. 

Es war das efrcjt in der Zeit der 
schicksalsschweren Geheimkonferenzen, 
in denen Roofevelt und Churchill un
ter Mithilfe von Leuten vom Schlage 
eines Alger Hiß Europa an Stalin 
auslieferten und ihm über die Mand-
schurei die Wege öffneten für den spä
teren kommunistischen Siegeszug nach 
China hinein. Man konnte sich in je-
nen Iachren gar nicht genugl tun an 
Freundschafts- und Liebeserweisen ge
genüber Rußland, und wer da nicht 
mitmochte, war halt mindestens ein 
Faschist. Und diese naive Politik Mos-
kau gegenüber, die der ehemalige 
Staatssekretär Stettinius in seinen, 
kurz vor feinem Tode veröffentlichten 

• Memoiren mit geradezu unglaubli-
' chen Argumenten zu rechtfertigen 

suchte, dauerte an bis tief in den er
sten Präsidentschaftstermin Hrn. 
Trumans «hinein. Wie lange ist's 
denn her, daß Hr. Truman von „good, 
old Joe" Stalin gesprochen hat! Ist 
es da zu verwundern, daß rosarote 
Parlor-Bolschewisten und hundert-
prozentige Kommunisten und Agen
ten Moskaus im Staatsdepartement 
und in andern Regierungszweigen sich 
wohlfühlen konnten wie der Hänfling 
im Hanfsamen? 

Die Washingtoner Komötte 

^Angesichts dieser Tatsachen, ange« 
iHchts der katastrophalen Ergebnisse 

unserer russischen Politik, angesichts 
der Prozesse gegen Hiß, Fuchs, die 
Coplon und der mannigfachen Ent
hüllungen über das Treiben der Ro
ten und ihrer hohen Protektoren ist 
die in Washington zur Schau gestellte 
Empörung über die Anklagen von 
Senator McCarthy nicht mehr und 
nicht weniger als eine politische Ko-
mödie. Aber daß man diese überhaupt 
aufzuführen wagt, ist zugleich ein be-

flrti£frre$enfres Symptom für den 
Tiefstand unseres politischen Lebens 
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und ein Maßstab für die bedenklichen 
Fortschritte, die wir auf dem Wege 
der selbstherrlichen Parteidiktatur und 
des totalitären Staates bereits ge-
macht haben. 

Wir erklären uns durchaus nicht 
solidarisch mit dem Borgchen des 
Wisconsins Senators. Er hat augen
scheinlich wichtige Informationen, er-
mangelt aber 'hinreichender Beweise 
und kann diese nicht erbringen, da er 
als Republikaner diesseits des Eiser
nen Vorhangs steht, den die herr
schende Partei vor den Kabinetten der 
amtlichen Archive herabgelassen hat. 
Seine Attacke wird darum voraus-
sichtlich ihren Zweck nicht erreichen 
und, statt dem gefährlichen Treiben 
Einhalt zu gebieten, den Dilettantis-
'mus und die Leichtfertigkeit und die 
Grundsatzlosigkeit und Gewissenlosig
keit in unserer Politik nur stärken, da 
die — augenblicklich demokratisch aus
gerichtete — öffentliche Meinung für 
die scheinbar in ungerechtfertigter 
Weise angegriffenen Regierungsstel
len nur um so nachdrücklicher Partei 
ergreifen wird. 

Geringen Eindruck macht auf ims 
das Argument daß der Zeitpunkt für 
die versuchte Bloßstellung des Staats
departements schlecht gewählt war an
gesichts der brenzlichen internationa
len Lage, in der die Angriffe McCar-
thys nur dazu dienen könnten, den 
Gegnern der Ber. Staaten -Munition 
zu liefern. Darauf kann man zunächst 
antworten, daß gerade die bedenkliche 
Lage Wahrheit und Klarheit fordert. 
Sodann ist von neuem festzustellen, 
daß unsere Regierung nicht etwa 
durch berechtigte und unberechtigte 
Kritik diskreditiert wird, sondern 
durch ihre kläglichen Mißerfolge, die 
vor aller Welt offen zutage liegen. 
Angesichts dessen hat die Berufung 
aus den Schutz des Prestiges —- mit 
berttran ja auch in dem Prozeß gegen 
jenen intimen Freund von Sekretär 
Acheson, Alger Hih, operiert hat — 
etwas Verächtliches und Demagogi
sches an sich — und etwas abstoßend 
Heuchlerisches, wenn man mit hohem 
Pathos deklamiert, die Republikaner 
verdürben unsere ganze auswärtige 
Politik und spielten Stalin in die 
Hände. Dafür ist es längst zu spät? 
Was an unserer auswärtigen Politik 
zu verderben war und was zur Stär-
kung Rußlands geschehen konnte, ha-
den die DemokrMen schon längst 
grünblich besorgt! 

Demokratismus in Reinkultur 

Ganz zwecklos ist der Borstoß Mc
Carthys nicht gewesen. Er hat eines-
teils das Volk, soweit es die Fähig-
feit unbefangenen Urteils noch nicht 
verloren hat, darauf hingewiesen, daß 
verschiedenes faul ist im Staat Däne-
mark, und andererseits die Regierung 
veranlaßt, sich in den Augen unvor
eingenommener Beobachter selbst zu 
enthüllen, ihre parteipolitische Ein-
seitigkeit, ühre undemokratifche Ein
stellung und ihre diktatorischen Nei-
gungen vor dem ganzen Land auszu
breiten. 

Senator McCarthy hat, wie gesagt, 
überzeugende Beweise für seine An-
klagen nicht zu erbringen vermocht. 
Die Archive sind ihm, trotz der energi
schen Forderung des Untersuchungs-
ausschusses, verschlossen. Angesichts 
dessen ist es den von ihm bezichtigten 
Persönlichkeiten nicht allzu schwer, die 
Richtigkeit seiner Angaben „katego
risch" in Abrede zu stellen. Der Ge
stapo-Ton, in dem die meisten dieser 
Dementis erfolgten, wirkte aber — 
auf uns wenigstens — nicht überzeu
gender als die unzureichend fundier
ten Anklagen McCarthys. Und die 
herrische Art, in der Präsident Tru
man in feiner Winterresidenz in Key 
West den Wisconsiner Senator und 
zwei feiner Kollegen abkanzelte, erin
nerte lebhast an die Behandlung, die 
Adolf Hitler, in der Garnisonskirche 
in Potsdam Reichstagsabgeordneten 
zuteil werden ließ, die sich seinem 
Führer willen zu widersetzen wagten. 

Dabei aber gab sich Hr. Truman 
eiche Blöße, indem er den Oppositions-
Senatoren vorwarf, sie sabotierten aus 
parteipolitischen Gründen die „bipar-
tisan" auswärtige Politik der Regie
rung und dienten damit Moskaus 
Zwecken. Mit aller Schärfe antwor
tete Styles Bridges, einer der Sena
toren, gegen die der Präsident den 
Vorwurf erhoben hatte, in einer Sie
de im Senat. Eine einheitliche aus
wärtige Politik, sagte er u. a., bestehe 
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schon seit langem nicht mehr; da fasse 
sich nichts sabotieren. Was gar die 
China-Politrk anbelange, so hätten 
damit die Republikaner nicht das Ge
ringste zu schaffen gehabt". Und Sena-; 
tor Taft erklärte am Freitag in einer 
'!>ede in Maine: „Der größte Aktiv-
pusten des Kremls in unserer Ge-; 
schichte war die kommunistensreundli-, 
che Gruppe im Staatsdepartement, i 
die . . . bei jeder Gelegenheit die 
kommunistische Sache in China för
derte . . . Hr. Truman benützt die! 
bipartisan' auswärtige Politik als 
ein Schlagwort, um jeden Republika
ner anzuprangern, der eine einseitig 
parteipolitische auswärtige Politik, 
dje insgeheim eingefädelt wurde, ab
lehnt." 

Mit Hilfe von Senator Landen-
berg sucht jetzt die Administration so 
etwas wie cine „bipartisan", d. h. eine 
von beiden Parteien getragene aus
wärtige Politik wiederherzustellen, 
und hat sogar einige Republikaner in 
wichtige Stellen berufen. Aber trotz 
Vandenberg und anderen Senatoren 
dürfte sie damit keinen sehr großen 
Erfolg haben. Denn die Republikaner 
hatten schon früher empfunden, daß 
man fie in der auswärtigen Politik 
nur als Staffage benutzte, und sind 
besonders darüber aufgebracht, daß 
man sie in der China-Frage geflis
sentlich kaltstellte. Aber trotzdem dürf
te sich das neuerliche Bemühen um die 
republikanische Mitarbeit als guter 
Schachzug eNveisen — mit Spaltung 
in das republikanische Lager zu tra
gen. Manche Republikaner sind wenig 
erbaut von der Aussicht, bei der vor-
aussichtlich langen Dauer der demo
kratischen Herrschaft innrer nur eine 
Aschenbrödel-Rolle zu spielen, und 
dürften geneigt sein, statt dessen lie-
ber in der demokratischen Gnaden
sonne zu einiger bescheidenen Geltung 
zu kommen. Für die Wiederherstel-
lung der früheren führenden Stel
lung Amerikas und für eine er
sprießliche Politik ist damit selbstver
ständlich herzlich wenig gewonnen. 

Aber das ist nun einmal der Lauf 
der Tinge in einer Zeit der Mittel
mäßigkeit und der Opportunität*?-
unbMMchkeitspolitik! 

Die Weltpolitik • V' 

In dem kleinlichen, einseitigen und 
selbstsüchtigen Treiben in Washington 
spiegelt sich, vwie eingangs erwähnt, 
die Geiamtpojitik der Westwelt. 

Das herausziehende ^Frühjahr kün-
digt eine gesteigerte Tätigkeit an den 
verschiedenen Fronten des Kalten 
Krieges an, deren, wichtigste, wie mir 
tu den letzten Wochen mehrmals be
tonten, voraussichtlich die europäische 
Front sein wird. Tie politischen Fern-
gespräche zwischen Washington und 
Moskau sind seltener geworden. Tic 
Reden von Sekretär Acheson in Ca
lifornia scheinen darunter vorläufig 
den Schlußstrich gesetzt zu haben. 
0>etzt ist die „totale Diplomatie" am 
Werk, um die politischen und wirt
schaftlichen Kräfte des Westens zu kon-
zentrieren und zu mobilisieren. 

In Asien ist vorläufig wenig zu 
retten, und abgesehen von Wirtschaft-
Itcher Hilfe für das gefährdete Süd
ost-Asien scheint man bis auf weiteres 
nichts unternehmen zu wollen, um den 
Lauf der Dinge auf jenem Kontinent 
zu «hemmen oder auch nur zu beein
flussen. Man scheint sich —gräßlicher 
Gedanke! — mit dem Gedanken zu 
befassen, daß der Hunger in China 
(wo Millionen darben und hungern 
und vielleicht dem Tode Preisgegeben 
sind) sich als wirksamer Damm gegen 
die rote Flut erweisen werde. Vor-
stöße von Formosa auf das Festland 
und kommunistische Vorstöße vom 
Festland auf die Insel Hainen dürften 
das erste Geplänkel der letzten Ent-
scheidungskämpfe zwischen dem kom-
munistischen und dem nationalistischen 
China darstellen. Die Meldungen aus 
dem Lager Chiang Kai-sheks auf For
mosa lauten allerdings zuversichtlich, 
und es ist nicht ausgeschlossen, daß 
die Kommunisten und ihre russischen 
Verbündeten noch über manches Hin
dernis stolpern werden, bevor sie die 
unbestrittene Herrschaft über das Rie-
senreich beanspruchen können und ih
ren endgültigen Sieg in Lake Snc-
ceß verbrieft erhalten. Es wäre einer 
der größten Treppenwitze der Welt
geschichte, wenn sich Chiang Kai-shek 
gegen Mao Tse-tung behaupten könn
te und mit Hilfe der enttäuschten und 
hungernden Volksmassen auf dem 
Festland die Emanzipation Chinas 
herbeizuführen vermöchte. Das ist 
einstweilen natürlich nur ein schöner 
Traum. Aber wenn der kommunrsti-
sche Endsieg auch nur verzögert oder 
durch Teilerfolge von Formosa und 
Hainan aus beeinträchtigt würde, 
wäre schon viel gewonnen. Denn da-
mit würde nicht nur Südost-Asien ent-

Christus erftattlt 
Bs« Joachim SamtleIe* 

Bon den Türmen dnrch lenzliche Lüfte 
Hallen die Glocken in Jubelakkorden. 
Lieblicher wogen der Blumen Düfte. 
Sel'ge Verheißung umblüht alle Grüfte. 
Ewiges Leben ist uns geworden: 
Er, den noch «gestern das Grab gebannt, 

Christus erstand! 

Licht hat die ewige Rächt durchdrungen. 
Himmlischer Liebe göttliches Leben, 
Die für uns Sünder am Kreuze gerungen, 
Hat des Todes Gewalt bezwungen; 

Gottes Kindschaft ward uns gegeben 
Und ein himmlisches Vaterland. 

Christus erstand! 

Selig nun sind wir in Gnadenwonnen. 
Heil! Seines Grabes düsteres Trauern 
Ward zu des ewigen Lichtes Bronne». 
Klarheit hat unsere Seelen umronnen. 

Heiliges Hoffen macht uns erschauern. 
Wnmal verklärt uns, was wir erkannt: 

Christus erstand! . 

lastet, sondern vielleicht sogar das 
Schicksal Europas mitbestimmt, da 
Stalin schwerlich zu einer Entschei
dung auf dem europäischen Kontinent 
schreiten wird, solange Asien noch in 
voller Gärung ist. Zum mindesten 
dürfte dadurch der Westen Zeit ge-
mimten, sich für drohende Entschei
dungen in Europa zu rüsten. Und 
Wenn er diese Zeit besser benützte als 
Me seit Kriegsende verschwendeten 
Jahre, könnte es noch immer möglich 
sein, daß sich Stalin angesichts der 
starken Rüstungen der Westwelt und 
eines geeinten Europa mit dem zu
frieden gibt, was er durch die ver
schlampte Politik des Westens gewon
nen hat. 

ttitt Europa 

Dsr Abwehrwille Amerikas bekun-
dete sich letzte Woche vor allem durch 
die Annahme einer riesigen Bewilli
gung im Abgeordnetenhaus. Es han
delte sich um die Bereitstellung von 
mehr als drei Milliarden, von denen 
der größte Teil für den Wiederaus
bau Europa» im Fiskaljahr 1951 be
stimmt ist; je hundert Millionen ent
fallen auf Korea und China. Das 
Haus strich eine Viertelmilliarde von 
den Voranschlägen der Regierung für 
die Europa-Hilfe und zwanzig von 
den fünfundvierzig Millionen für die 
Inangriffnahme von „Point Four" 
(für technische Förderung wirtschaft
lich schwacher und rückständiger Län
der). Der Entscheidung ging ein Be
schluß voraus, durch den England je
de weitere Hilfe unter dem Marshall-
Plan versagt würde, bis England der 
Teilung Irlands ein Ende mache. In 
der Schlußabstimmung fiel dieses 
Amendement durch. 

Unterdessen schreiten die Bemühun-
gen um die Herstellung ein^r einheit
lichen politischen und militärischen 
Westfront voran. Eine internationale 
Konferenz folgh der andern. Nach Be
sprechungen der Generalstäbe traten 
am Freitag die Verteidigungsminister 
der zwölf Staaten des Atlantischen 
Pakts im Haag zusammen und billig
ten die Wehrvorschläge der General-
stöbe. In Straßburg tagte das Mini
sterkomitee des Europa-Rates. Im 
Mai werden auf Einladung Bwins 
die Außenminister der Ver. Staaten« 
Englands und Frankreichs m London 
konferieren. 

Die militärischen Besprechungen 
und Beschlüsse waren nach den amt
lichen Mitteilungen selbstverständlich 
sehr befriedigend. Die Rollen „für den 
Fall, daß" wurden verteilt, und das 
Communique stellte fest: „Zum ersten 
Mal haben zwölf unabhängige und 
souveräne Nationen ein System ber 
Selbstverteidigung und der gegensei
tigen Verteidigung zustandegebracht." 
Man braucht aber nicht militärischer' 
Fachmann zu sein, um die Unzuläng
lichkeit dieses Verteidigungssystems 
der Nordatlantischen Allianz zu erken-
nen. Es sind, abgesehen von Amerika, 
vornehmlich die gleichen Staaten, die 
1940 innerhalb drei Wochen dem An» 

stürm der Armeen Hitlers erlagen. 
Militärfachleute sprechen cz- ganz of
fen aus, daß die vereinte Wehrmacht 
der Allianzländer den russischen Hee-
ren nicht gewachsen wäre, und immer 
wieder taucht, sehr zum Unbehagen 
des deutschen Volkes, der Vorschlag 
auf, Deutschland zu bewaffnen. Letzte 
Woche erklärte Churchill im britischen 
Unterhaus: „Ich vermag keinen 
Grund zu erkennen, warum nicht bri
tische, amerikanische, französische und 
deutsche Soldaten in ehrlicher Käme-
radfchaft Schulter an Schulter stehen 
sollten ..." 

An sich wäre eine solche Kamerad-
schaft, wenn sie sich als Abschreckungs
mittel gegenüber russischen Angriffs-
gelüsten erweisen sollte, zu begrüßen; 
mehr noch, wenn sie bloßer Ausdruck 
der Völkevversöhnung und der euro
päischen Interessengemeinschaft wäre. 
Aber nicht wenige int Westen ver
schließen ihre Augen den Wirklichkei
ten. Sie fühlen sich unter dem Schutz 
Uncle Sams und hinter dem beut-
fchen Prellbock hinlänglich sicher und 
— was immer auch kommen mag! — 
lehnen sich gegen den Gedanken auf, 
die Deutschen als ebenbürtig anzu
erkennen. Bevin hat das unverblümt 
ausgesprochen, als er int Hinblick auf 
die Anregung Churchills erklärte: 
„Wenn ich mit einem solchen Vor
schlag nach Paris käme, befürchte ich, 
der Versuch, Frankreich und Deutsch-
land zusammenzubringen, würde auf 
lange Zeit hinaus hinfällig werden." 
In maßgebenden Kreisen Washing
tons, wo man pflichtschuldigst niest, 
wenn man im Quai d'Orsay in Pa
ris eine Prise nimmt, will man eben
falls nichts davon wissen, Teutschland 
in das atlantische Verteidigungssy
stem einzubeziehen. 

Der Europa-Rat 

Nun, im deutschen Volk wird matt 
sich nicht darum reißen, Kanonenfut
ter zu stellen, wenn auch die Art der 
Ablehnung deutscher Gleichberechti
gung verletzend und kaum der Besrie-
dung Europas förderlich ist. Aber 
man will Teutschland, nachdem man 
ihm vor kurzem mit der Gutheißung 
der französischen Saar-Politik einen 
neuen ernüchternden Faustschlag ver
setzt hat, unbedingt dem Westen er-
halten. Man hat es zum Eintritt in 
den Europa-Rat eingeladen! Ein sol-
che» Zugeständnis, wenn es nicht an 
allerhand Wenn und Aber gebunden 
wäre, würde noch vor kurzem in 
Teutschland große Befriedigung her
vorgerufen haben. Heute wird es we
gen der Begleitumstände nicht als 
Zugeständnis' betrachtet und stürzt 
Teutschland in eine schwere politische 
Krise. 

Der Europa-Rat, der Europa poli
tisch zusammen kitten soll, besteht aus 
zwei Organen, dem Ministerausschuß, 
dent au# den Ministern des Aeußern 
feer dreizehn Mitgliedstaaten (von 
England bis Island) gebildeten Voll-
zngsorgmt, und der Beratenden As-
sembly, in welche die Länder ihre 

Vertreter entsenden. Die HauptsuM» 
tion der Assembly besteht darin, dem 
Ministerausschuß Vorschläge zu un
terbreiten, welche dieser annehmen 
oder ablehnen kann. 

Letzte Woche hielt der Ministeraus
schuß in Straßburg die dritte Tagung 
feit der Gründung des Rats im ver
flossenen August. Am Donnerstag be
schloß der Ausschuß, West-Deutschland 
einzuladen, dem Verband der drei
zehn westeuropäischen Demokratien 
beizutreten. Aber die Begleitumstän
de machen diese Einladung nicht zu 
einer Geste der Versöhnung, sondern 
geradezu zu einer Herausforderung. 

Der Ministerrat hat nämlich, ent
gegen allen Bonner Protesten, gleich
zeitig eine Einladung an das „auto
nome" Saarland beschlossen, das vor 
einigen Wochen durch einen französi
schen Handstreich von Teutschland los-
gerissen und da facto zu Frankreich 
geschlagen wurde. Es geschah dies mit 
der nachträglichen Zustimmung Wash
ingtons und Londons, wo man, wie 
erst unlängst bekannt geworden ist, 
den Franzosen schon im Jahre 1947 
die Saar als ein kleines Douceur zu. 
'prach. Man wollte sie so für eine — 
wenn auch noch so laue — Unter
stützung der angloamerikanischen 
Teutschland-Politik gewinnen, nach
dem die Messieurs bis dahin in deut
schen Fragen lieber mit den Bolsche
wiken zusammengegangen waren. 

In Bonn gab es unmittelbar nckch 
dent französischen Saar-Coup keine 
Mein migswnchiedeii beiten darüber, 
daß die deutsche Antwort nur in der 
Verweigerung des Anschlusses an die 
Europa-Union bestehen könne, da der 
beitritt unter den geschilderten Um
ständen gleichbedeutend sein müßte 
mit der Anerkennung der „Selbstän
digkeit" des Saarlandes, d. h.: der 
neuen Gebietsabfplitterung int We
sten. Int Bundestag wird nach den 
rsterrcierit der Kampf um Annahm? 
oder Ablehnung der Strayburger 
Einladung ausgefochten, der zugleich 
ein höchst ernster Kampf um Sein 
oder Nichtsein der Regierungskoali-
tion ist. 4 

Wenn Bundeskanzler Udenall» 
und der Bundestag sich den Straff 
vurger Pressionen fügen sollten, so 
kann das nur an der vollkommenen 
wirtschaftlichen Abhängigkeit West-
Teutschlands von den drei Mächten 
liegen, deren Hohe Kommissäre auf 
dem Petersberg über der Beethoven-
Stadt thronen. Kann her deutsche 
West-Staat seine Einsuhr doch nur 
zur Hälfte mit Exporterlösen bezah
len, den Import aus Amerika sogar 
nur zu 5,7 Prozent — das zu einer 
Zeit, in der ein Beachtlicher Teil der 
Marfhall-Plan-Gelder dem deutschen 
Westen ziiflutekommt! Eine ablehnen
de Entscheidung der Regierung und 
des Bundestags würde jedenfalls im-
ubersehbare, keineswegs auf eine deut
sche Regierungskrise beschränkte Fol
gen ihaben und könnte geradezu einen 
Wendepunkt int Kalten Kriege zwi
schen Ost und West bedeuten. 

Wahrscheinlich aber wird es ju ir
gend einem Kompromiß kommen, 
wenn das nicht durch die geschmeidig«? 
französische Politik vereitelt wird. 
Adenauer ist kein Radikalist. ist bei 
aller Treue seinem Vaterland gegen
über ein Mann, der europäisch denkt 
und der viel klarer als die in ihre 
Deutschenphobie und ihren National-
dünfel verkeilten Herren an der Seine 
die furchtbare über Europa schweben
de Gefahr erkennt. Aus dieser Er
kenntnis heraus hat er neulich eine 
deutsch-französische Union vorgeschla
gen und ist er letzte Woche mit einem 
Vorschlag zur Schaffung eines euro
päischen Parlaments zum Zusammen-
schluß der Länder des Westens zu ei
nem festen Block hervorgetreten. 
Wenn die Führer des Westens nicht 
von allen guten Geistern verlassen 
nnd, werden sie ihn nicht — wie ehe
dem den Kanzler Brüning! — in sei
nem _ Kampf um ein friedliches 
Deutschland und ein friedliches Eu
ropa im Stich lassen! Es liegt vor 
allem an Amerika, zum Teil auch an 
England, ob die heutige Krise über
wunden werden kann. Von der stets 
selbstsüchtigen Politik -Frankreichs ist 
nichts zu erwarten! 

Das verzweifelte Ringen Ade
nauers hat keine interessierteren Ar-
schauer als Stalin, Molotow, Wi> 
schinsky und Genossen. Und Truman' 
und Acheson haben hier eine Gelegen
heit, sich als Staatsmänner zu reha
bilitieren, — eine Gelegenheit, wie' 
sie wohl nicht so leicht wiederkehren? 
wird. Sich dieser Aufgabe ernst und» 
klug zu widmen, wäre hundertmal 
zweckmäßiger als aller Spektakel über 
McCarthv. •* , 

Wird man in Washington forftnajw 
stein in der katastrpohalen >Opporttzh» 
nitäts- und Utilitätspolitik?! • 
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